
Were we right to bin Brecht?  
Kiev, 10th of March 2014 

How and why we decided to dispose of the 

Berthold-Brechtian fruits to a transcontinental 

conversion of activists on gender issues and 

class trouble in pre-revolutionary Ukraine 

during the run-up to Tunesia  

WORLD SOCIAL FORUM 2013  (WSF) ? 

caption to http://smotri.te.ua/289553#photo: 

  when our Brechtian convergence went to  

  pieces in spring 2013, the Portugal-based  

  fraction of our writing collective decided to fix  

  their vision of our drama in a lime fresco  

  wall painting next to organic wine tanks of  

  some 250 hectolitres at #Casa da Caldeira 

 

     Everything was set to take off just within 

hours in early spring 2013. The legendary 

“Cooperativa Tipolitografica” near the Italian 

Port of Genoa, editor of the Anarchist weekly 

Umanità Nova (since 1920), was positively 

scheduled for printing 3000 shippable copies of 

a collective drama at solidarity pricing. A 

translation into Magrebian French Rap slang 

was getting its final touch of proof-reading just 

hours before that. Then, three comrades from 

Ukraine and Portugal were to take some 9 

banana boxes – though stinking with fresh 

printing ink - onto an already booked 24-hour 

sea voyage to the violence-ridden African host 

of the WSF 2013, literarily probing the limits of 

luggage regulations and current Tunisian import 

censorship on Lesbian “propaganda”.  

While the initial drive to go for a  

Brechtian form of social expression had been 

evolved in Istanbul during the Arab spring, 

2011, by unemployed Belarus, Russian and 

Ukrainian dissidents volunteering in a Turkish 

Feminist Class War squad; by 2013 the 

promoting collective had considerably gained in 

scope. It now integrated “Shirley Bespredel”, 

the Belarus ex-editor in chief of a fancy 

magazine “for a multi-sexual Belarus”, Jana S. a 

co-founder of the Berlin lesbian convergence 

“Spinnboden”, Daniel, currently a peace activist 

in the Myanmar Civil War and our researcher 

Christoph Kapp, a renowned global specialist on 

the crafting of Brecht’s Suhrkamp publishing 

house.  

How come, this inner circle of 7 committed 

activists, always ready-to-fail (try again, fail 

differently) decided to bin our joyously 

experimental Brecht drama conversion just 

before embarking for the African shoreline?      
 

On a superficial level, the emergency brake 

rope was pulled for quality concerns: “Too 

literary, too little politically useful narrative,” 

complained our literary proof-reader Christoph. 

“Just the opposite: too usefully confusing, needs 

considerable literary refining,” retorted the 

politicizing nerds of our venture. “Sexual 

frankness of expression, though emancipatory in 

scope and quality, will unnecessarily provoke 

resentment among left activists with their 

awkward dress-codes of pubic prohibitionism  

in analytical frameworks,” warned our Burmese 

front-liner. “Do not misrepresent Lesbian 

subjectivity with expressionistic gaiety,” we 

were notified from Berlin. In the end, we found 

it all neatly summarized by our Belarus junior 

star: “I’m just off to Malaysia, will be back for 

discussion later, with Anarchy and Love for all of 

you…”.  (400 words) 

 

drafted by  Martin Kraemer Liehn,  

just informative,  

not by any means ‘ representative’   

for the creative collective behind our  

Berthold-Brecht-inspired playwriting  

link to the unexpected copy-riot and waste-paper-basket recycling convergence 2014: 

archive.org/details/MarfasBetaVersion – Marfas@riseup.net 

mailto:Marfas@riseup.net


 

--- the last crash protocol in English/German of 2013--

- 
Marfa’s workshop elaborates a 

council in just 18 years 

> Revolutionary empowerment by 

manual workers at “hammer and 

sickle’s” from 

> Khar’kov, 1900-1918 

> 

> A self-righteous carnival in 

seven instalments 

> 

> Instalment № One – 1.1 (Monday 

afternoon, Mayday 1900) at the 

dirty waterside, Khar’kov 

 

> Instalment № Two – 1.2 

(minutes later) on the neatly 

gentrified hill beneath, view on 

the park and 259 works and 

factories across the water, 

Khar’kov 

 

> Instalment № Three – 2.1 

(intergalactic winter time) XX. 

Micro-rayon at the outer 

trolley-bus circle, periphery of 

Bratsk, Siberia 

 

> Instalment № Four – 2.2 

(Dezember 1905) in the church to 

Saburova „Dača“ mental hospital 

complex near Khar’kov 

 

> Instalment № Five – 3.1 

(January 1918) at the ice-

covered waterside underneath the 

bridge, Khar’kov  

 

> Instalment № Six – 3.2 

(November 1918) in the 1913 

modern style conference hall of 

the former railway 

administration, now used by the 

trade union „Metallist“ [since 

April a yellow union], Khar’kov  

 

> Closing Instalment, № Seven -

3.3 (December 1918) on the 

railway station platform № One 

reserved fort rain arrivals with 

brass music from former capitals 

to future capital Khar’kov: 

Kiev, Petersburg, Moscow, 

Donetsk, Berlin 

 

 

> characters: 

 

> (1) Marfa – a wage-earner from 

Khar’kov’s factory district, 

born in 1871, various collective 

faculties present in many 

fellow-workers have joint 

together, allowing her to assume 

agency on stage. 

 

> (2) Helferikh (Gelferikh, in 

the Russian pronunciation) – 

heir of a 

> Plutarch German clan of heavy 

industry owners, global players 

for provincial settings, 

operating the agricultural 

machinery manufacture works of 

Khar’kov, keeping 3000 highly-

experienced metal- and wood 

crafts-(wo)men in their misery 

of wage addiction 

 

> (3) Sadé – his body, re-

presenting the dominatn belgian 

capital component in the 

multinational.  

 

> (4) Emel('jan) – servant to 

Helferich, and a crucial 

nightmare-stuntman frightening 

off any idea of a new Oktober. 

 

> (5-7) Woman skating activists, 

using the traditional Russian 

default-option of halfed lower 

jars (konki) for blades. 

 

> (5) Verečka – 

misunderstandable in English as 

„little faith“ 

> (6) Ljubka – English as 

„little love“ 

> (7) Nadja – English as „big 

hope“ 

 

> (8) Unkel Eisler – really the 

uncle of Hanns, Gerhard and 

their sister Ruth Fischer, who 

took such a disliking against 

them to volunteer for the career 



as a crown witness before the 

House Commission on Un-American 

Activities against the rest of 

her family.  

 

> (9) Nevaljaška – the woman 

college of Vanka Stanka, stand-

up wage workers 

> early to rise and late to bed  

 

> (10-16) other workplace 

companions to Marfa at the 

Gelferich-Sadé works 

> (10) 

> (11) 

> (12) 

> (13) 

> (14) 

> (15) 

> (16) 

 

> (17-21) a Men’shevik-crew in 

their presumably yellow trade 

union palace 

> (expropriated from the pre-

revolutionary railway 

directorate) engaging in a 

snoozing competition after the 

reactionary policing Social 

Democrat of occupying German, 

Noske, rule has promised them 

business as usual with 

> Plekhanov, even after the 

beginning of world revolution in 

November 1918  

 

> (22) the envoy from Moscow 

 

> (23-28) uniformed women 

agitators staffing the armoured 

train coming down 

> from the Northern Commune 

(Severnaja Kommuna) 

 

> (29-35) Choir assistants 

> (29) little assistant 

> (30) singing assitant 

> (31) generalising assistant 

> (32) assistant filling up 

empty space 

> (33) maître-de-plaisir 

assistant 

> (34) silent assistant 

> (35) impossible assistant 

> (36) a child, apparently fast 

asleep next door 

 

 



 

> Prologue Prologue  

 -and if President Obama’s 

assassination tsar lost his 

head?  

 -as did his predecessor over in 

Russia in 1905 and finally after 

February 1917?  

 -How would we take things in 

our hands differently not to 

fail a possible world beyond 

Capitalism for a 2nd time?  

 -If class is mainly a depleted 

form of human relation, then any 

better socialising  

 -allowing us to live up to our 

full potential  

 -…could possibly beam us into 

classless co-operation.  

 -Beam us up then! Here is some 

council experience condensed in 

a playfully self-rightous 

succession of carnival waggons.  

 -They voluntarily head for 

their madhouse.  

 -That became possible after 

researching for a decade since 

Porto Alegre  

 -researching into the 

precarious making of council 

communism during its Soviet 

revolutions 1905, 1917ff, Czech 

factory worker uprisings 1919, 

1939, 1945-48 and Cuban class 

struggles 1898, 1933, 1953, 

1959ff.  

 -This presumably foolish 

experiment to portrait a 

fascinating and complex 

development in simplifying but 

never really simple 

confrontational instalments is 

in every phrase based on 

research. Research for 

unconventional working class 

sources from transient Council 

rule in soviet Khar’kov, May 

1900 to December 1918.  

 -At that period in time, the 

smallish town and its terrific 

social turmoil are not yet a 

part of the Soviet Union (1923-

1991) but really a part of what 

we are:  

 -the Global South, a movement 

advocating the simplicity of 

communistic co-operation without 

nation, borders, executively 

empowered leaders or production 

goals of a Fordist 8-hour-a-day-

party.  

 -To put it into a nutshell: a 

movement to make everything 

better, starting here and now, 

leaving aside all worship to 

assassination tsars, our very 

own future ones, Russia’s and 

Obama’s all alike.  

 --- please copy-riot, delete 

all or copy parts, distort and 

manipulate with and out of 

attribution, as need may be. 

Performing on a revolting stage 

or revolting in an over-

performing shopping mall is not 

a right to be privatised. It is 

simply the right thing to do 

then and there, maybe. Honestly 

speaking, we do not know yet. We 

can find out. But for a modest 

start, nothing of the be-hated 

propertied order should ever 

interfere with the work of our 

working class ambulant theatre 

workshops. On our long and 

largely ludicrous march to 

empowerment as a collective 

rejoicing to befriend productive 

contradiction, you are invited 

to feel free to print, share 

with unalike, print out, tear 

apart, screen print, screen 

bang, fingerprint or never 

print. Start reading from the 

end, only until 5 to 12 a.m. or 

–for a change – never ever. 

Throw it into our hilariously 

unfair lottery of insurrection, 

or into the dust-bin, yours to 

choose and decide. Only one 

council is meant to last: take 

control, yes YOU take control, 

NOT ONLY of this text, its use, 

its abuse, of any production 

potentially necessary for 

wordily bliss if there is such 

in store for worldly upheaval. 

In solidarity, you have already 

seen what we do need now. I have 

nothing more to show you. But I 

can introduce you to an 

astonishing number of additional 

and possibly even friendly 

collisions. Why not face them 

together with my companions of 

the last decade of research? And 



on an equally associative basis, 

we could take in the help of 

what realism can possibly 

retrieve for us from council 

communist movement archives of 

the 20th century across 5 

continents. We have grown up 

with realism, so we like to see 

her on the tightrope. We know 

her to be pretty good at it, so 

let it possibly be a bold and 

precarious one. We have so many 

unfriendly collisions with the 

dynamics of the 21st century 

ahead of us. A set of possibly 

friendly collisions should make 

us take to the sky with her. 

This little session of cognitive 

Jiu-Jitsu training might leave 

us somehow better prepared, or 

at least positively disturbed. 

There is so little plain advice 

to be put down on paper: “use 

the marvellous aggression of our 

class adversary to end it” is 

one of them. This aggressiveness 

is here to last, develop, make 

the earth we knew and all those 

past relations dear to us turn 

upside down, turn against each 

other, turn haywire and 

ultimately climate-collapse. If 

we use it to counter its strikes 

we are sure to be completely 

devoid of aggression once we 

have really won. Ideally let 

this be less and more than a 

proposal… a little stone in your 

way forward. A stone not to make 

you stumble! Kick it as you feel 

the match is developing. Putting 

it non-violently at least in 

metaphor: Don’t tell me you have 

no idea how to use one against 

the cops attacking us, have you? 

(-: --- A fallibel council – 

worldly bliss fallible councils 

– worldly bliss 1.1  

 - Before us is a pie on the 

pavement: a share of bliss, very 

common and coarse, but 

marvellously shared bliss, bliss 

made in Khar’kov, South of 

Russia.  

 -Here we go!  

 -Nineteen  

 -hundred  

 -double digit zero.  

 -it’s Mayday, folks! And for 

the ugly town of Khar’kov this 

is the First, a Monday  

 -in Chicago already the 14th of 

May, a Monday there as well this 

year.  

 - Yet, we are stuck behind a 

dirty little plot of water. And 

in front of us we see a rather 

modest hill carrying the heavily 

rich commercial centre of 

Khar’kov, sealed off by 

policemen and mounted military 

police units, the Cossack 

special deployment units.  

 -Around us a vast and once 

fertile plain, now literally 

turned upside down.  

 -Industrial chimney stokes 

between giant brick and iron 

compounds, but all of them 

uncannily still and empty on 

this working Thursday_ 

afternoon.  

 -Something has happened, Mr 

Jones, but as for now, we don’t 

know what.  

 -our beloved Anarchist comrade 

Saltikov had once little more 

than mockery for this hill when 

it lay still among a fertile 

plain of most fertile black 

soil,  

 -Chornozem, the most fertile 

soil you could possibly find in 

the whole world. One cubic metre 

of it still lies in a 

refrigerated basement in Paris 

today to measure the appallingly 

poor conditions the rest of 

mankind has to live on.  

 -When England and France aimed 

for Khar’kov and the like as a 

new colonial asset in 1852, 

investing the heaviest killing 

machinery of their times in 

their Crimean war  

 -Khar’kov, this pathetically 

provincial town on the way from 

Moscow south to Sevastopol, to 

the theatre of the most terrible 

“anti”-colonial war of its 

century beside China’s 

simultaneously failing defence 

effort, –Khar’kov  

 -…reached some rather anecdotal 

notoriety as a place where 

volunteering patriotic gentry 



from the great Russian North 

would finally sober out and 

wisely decide not to join the 

fatal battle for the Russishness 

of this simply unlovable, filthy 

provincial South  

 -but then…  

 -just a decade ago  

 -the thundering impact of 

industrial profit-seeking 

started to turn all human 

relations upside-down.  

 -it turned ragged worshippers 

under feudal rule by orthodox 

estates from their knees to make 

them lie on their back now under 

giant machinery in monstrously 

extended workday-shifts.  

 -and it turned Cossack and 

Ukrainian gentry, once the old 

rich, into… well into the new 

rich  

 -having to lion share here and 

there with alien investors, 

mainly linked to Belgian and 

French capital, virtually taking 

over around 1905  

 -landless folks arrived from 

Russia’s north by the hundreds 

of thousands  

 -Thunder, rain… but no 

lightening whatsoever,  

 -that is practically no 

lightening, until this Mayday 

morning 1900  

 -to our deafened ears this 

sounds a trap perfectly matching 

the parallel one engineered for 

the Chinese: Neo-colonial 

industrial monster growth, 

dragging all possible real needs 

of mankind into its reactionary 

mud by flooding a world market 

with a diluvium of sweat-shop 

horrors.  

 -look around us! Evidently 

nowhere else, Capitalist under-

takers can burry victims of 

rural brutalisation so cheaply 

in their giant assembly lines as 

here:  

 -iron welders,  

 -locomotive builders,  

 -sweat-shop slavery,  

 -and to close the circle back 

to rural exploitation of labour, 

the meanest and coarsest of all: 

agricultural machinery and tool 

producers,  

 -the Southern Russian 

McCormick, Helferich, self-made 

entrepreneur. He choose to 

invest his German fortune in 

this little Asia, four railroad 

day trips from home.  

 -He joined in a venture to 

command the works of Gelferich-

Sadé. Together they assumed a 

major role in brutalising the 

vast plain around the hill 

before us: railway tracks, coal-

pits, waste-land in the most 

starving sense…  

 -there is definitely a 

disquieting early spring 

calmness around the syphilis 

lazaretto nearby. After these 

very unusual morning events, 

moneyed Old Boys of all ages 

might again risk a walk into the 

seemingly idle orbit of derelict 

factory dwellings. A whole pack 

of technically sophisticated 

university clerks, moneyed by 

their up-town talk, seems to 

follow them for their cynically 

self-assuring “spring-break” 

super-macho experience. Today, 

more than all over the 

proceeding winter… the usual 

middle-class companion to 

working-class destitution and 

creeping starvation tends to 

show up on our side of the 

river…  

 -in Havana, in the Czech Steel 

towns…  

 -Divided misery on a united 

world marked turns into gendered 

misery, that is the genuinely 

unbearable back-lash.  

 -Today this is about to happen 

again at every possible hide-

away into fake privacy,  

 -just look at the unequal 

distribution of urban sprawl. 

The rich dwell above, behind the 

water on the hill…  

 -rich they are, but today they 

did not manage to eat well, I 

can tell you  

 - the river between rich and 

poor  



 -well it’s rather less than a 

river, it’s more of a filthy 

canal  

 -a gentle breeze of May curls 

its black waters,  

 -Please, if any need be on your 

side, hark now. We got it, that 

we are just in the middle of it 

ourselves. We don’t need no 

introduction any more. We have 

the leisure to listen,  

 -spying on past companions, who 

are somehow terribly uneasy 

about the hour of leisure we now 

share with them?  

 -is this maybe too much 

inequality between us and them 

to try to understand anything 

from those days and conflicts of 

ours back a 100 years ago deep 

down in Russia’s backwaters? We 

share similar bodies, and we 

live and maybe die under one and 

the same system of oppression: 

late Capitalism.  

 -Psst!  

 -Hi girls, out for an awkward 

swim this afternoon?  

 -oh no, that nerd again!  

 -I see each one of you has 

prepared and hair-styled for 

just more than one marriage 

tonight?  

 -Shut up or hunger makes us 

fart like yesterday.  

 -Yea, this morning… [marches 

into the air, while some wearily 

blow on their combs they 

reluctantly took out of their 

hair. Choir: we are world’s 

revolution, proletarians of a 

better star: whose city? – our 

city!  

 -I see, you remember it all. 

And now you sit around on what’s 

probably our last free day this 

May, checking your own hungry 

looks in the filthy water and 

waiting for a hasty fuck which 

might earn some miserable 5 

kopeks?  

 - Dear, Marfa, big and poor 

girl, don’t knock around with 

your empty milk can and spoil 

our day, please!  

 -To put it straight, I sought 

you out just to instruct you 

about my so-called empty 

pleasures. Nothing else 

interests me tonight.  

 -Did you hear that the whole 

perimeter of the railway station 

is sealed off by military 

police?  

 -Yep, that’s no news and we 

will not join their show as 

they’ld like us to. The morning 

was all right: take over the 

upper city. You can count on us 

for stunts like that, sure 

girls. But we won’t buy any 

return tickets. We prefer to 

sail the afternoon on the run.  

 -feel that sun, it’s not really 

a promoter of divine 

revolutionary virginity, Marfa, 

is it?  

 -Prisons are so packed. They 

now drive the bound comrades out 

of town for further treatment. 

Some have been seen not able to 

walk any more.  

 -always when you think they 

have had it all out on us, they 

start brutalising further!  

 -Yep, and that’s exactly why we 

prefer some fishing on these 

shores here, sweetie.  

 -you know, these young and in 

the beginning sometimes even 

amazingly courteous burgers have 

the reputation to be a bit more 

willing to pay for their 

acquisition than the pack in the 

police cellar. And Marfa, do not 

under-estimate our “proletarian 

self-esteem”, we made up our 

mind to take 7 Kopeks this 

Mayday. Collective decision. Its 

OUR holiday, we made it, you 

know?  

 -Thank you for your offer, 

cutie, but I cannot pay you such 

a scandalous scab bill. I am 

even short of 5, how should I’ve 

got any more on a strike day, 

dancing?  

 -Take it easy, girls. Don’t 

spoil our big day with this 

matter-of-fact talk.  

 -Look the facts into their 

bullish eyes and you will get 

WHAT a big day we made of it, 

indeed. All the big beasts in 

town have tuned down, no factory 

siren, not a hook. The only 



thing you hear around is horses 

in terrible suspension, testing 

their terribly dried-out lips…  

 -we had an entire brigade to 

get the siren of Gelferich-Sadé 

in motion when the strike took 

off. But this time we were not 

good enough yet. Factory 

policing was all out just to 

prevent us from that blow job. 

They’d practically given over 

all the rest of the workshop 

battlefields, just to keep our 

hands off the siren trigger. How 

funny they looked standing 

there, some 30 against 3000, 

frightened to death with their 

guns pointed at us and giving up 

to interfere in all our further 

ado for the walk-out.  

 -Never mind, the locomotive 

works turned out nicely, didn’t 

really need our battle cry this 

time.  

 -6000, that’s a nice spring-

time picnic party to watch when 

they’re joining us. Our works 

only throw out 3000 on the 

streets now. But nobody stayed 

behind, I can tell you.  

 -Wouldn’t recommend anyone 

doing so when it‘s us who call 

for a party. Rumours go about 

rather adverse health effects 

stemming from such unadvisable 

kind of behaviour. Besides the 

boredom of staying with the 

factory policemen face-to-face, 

there are other well-founded 

fears and arguments. There is a 

girl gang said to smash noses 

and more when you do not join 

em…  

 -don’t brag about Marfa’s craft 

as long as you are just a 

trainee, sweetheart. But even as 

a mere apprentice girl you have 

a point there: it was a good 

strike day.  

 -even the holy fuckers here 

above us on the hill…  

 -how I hate these penis-shaped 

church roofs stretching over 

their empty sacks…  

 -no balls, that’s why they 

always want to do it again, what 

a pathetic construction fancy to 

litter our view over here!  

 -if they would only once in a 

while eject some juice to fill a 

poor worker’s stomach,  

 -no way, that’s why they put a 

double-cross over their cupolas,  

 -one cross rules out any 

pleasure of Paris, that’s a 

catholic cross  

 -and the lower one is a St. 

Andrew’s cross, named after the 

preferred interrogation 

technique by Andriusha down in 

the military police cellar.  

 -no matter what shape it’s a 

cross with these right-faith 

guys, the orthodox police 

worshippers, I can tell you  

 -their honesty is so 

disheartening, they advertise to 

their followers: no matter how 

subservient you crawl up their 

steps on your knees, wag your 

tail: these cranky holy towers 

will never come and never stop 

ringing about it, you just have 

to support them hanging over you 

all your life.  

 -Not my life long, I can tell 

you! And in my village the 

orthodox priests don’t get any 

tale-wagging either, that’s over 

now with the factory wages 

dripping in! Soon, they will 

come to us and bother us to 

apprentice them on the factory-

floor.  

 -that’s not a choice for their 

habits. They need a regular 

fucker above them to relate to 

their donation box. You never 

get so regular boy-friends they 

get for granted in their bloody 

religion business.  

 -today they shut out all their 

sponsors and boy-friends as if 

we had come up to them to drink 

their holy wine all by 

ourselves. They didn’t get the 

hack, we were out for the holy 

bread-coloured hairy legs of our 

factory patrons, idling around 

in in their town mansion.  

 -if you could only deliver a 

tiny fraction of what you are 

showing off here! You would 

never get up Sumskaia street, 

let alone Pushkinskaia up to the 

pig-stall of this bastard. There 



were at least two times 7 rows 

of mounted guards on each.  

 -that’s the usual pack, but we 

were a bit more bity than usual 

and more numbered than ever 

before in taking that fatty 

belly up there.  

 -Stuff your past politics. Now 

it‘s all out befriending one of 

these pale bourgeois pair of 

legs. Churches were closed. That 

means for the experienced 

factory girl: they had no quiet 

recollection to wank down their 

one-and-only erection yet, 

colleagues, that’s our chance, 

not a nice one but once in a 

while a nourishing one!  

 - Exactly, Marfa, we are 

already dripping here, due to 

immense financial successes on 

the love-line today. What else 

would you dream of in stinking 

Khar’kov on a free day?  

 - Marfa knocks about our dreams 

all right but when it comes to 

smells, sleeping next to her, I 

must confess that she carries a 

stinking fish between her thugs.  

 -Yea, how ignorant of you to 

spoil our air of springtime in 

this mystic wood, where our 

bourgeois bridegrooms long to 

engage with us in unheard-of 

carefulness. Why do you stir up 

this depleted state of mind we 

have to secure for our business, 

Marfa, to fancy ourselves fit 

enough to support the agony 

ahead? Disgusting! I need to 

catch some men’s perfume to 

cheer up now.  

 -women’s perfume can be had as 

well in this garden matching 

misery with affluence in all 

possible combinations. Just peep 

over there, where it‘s almost 

too wet to lie down. That’s the 

female client zone, duly modest, 

but so much more profitable…  

 -not for us or the guys, for 

this greasy police guard over 

there…  

 -where?  

 -on that little bridge, That’s 

a no-surprise that an erring 

lady has to pay manifold for a 

transgression luxury of any sort 

than a normal man with a normal 

private life in our town.  

 -poor lady, will lose her 

meagre needle funds just too 

soon to find out what life below 

the belt has really in store for 

her. This dumb city was built by 

women to make dumb man have 

their ways, it seems. Even 

coming over to our side is more 

promising an escapade for men.  

 -And for us, who have the 

toughest work of all, any talk 

about promise and escapade is 

just a bad joke.  

 -I also noticed these female 

cash-holders coming over to get 

a commodity they thought cheaper 

on our side. But actually, never 

saw that really from nearby. 

Maybe it’s just a male interest 

rumor again?  

 -just supposing our city had 

indeed such liberal ladies as 

Moscow and Piter are said to 

have, do you think they would 

turn out equally keen on hitting 

you when you are supposed to 

undress?  

 -Isn’t that funny. When I was 

much younger and still very 

green, in our village, I could 

really only start to get into 

flying when there was some 

beating involved as well.  

 -and now you have hit the big 

time as a full-grown town-girl 

who can do it all by herself. So 

you get the beating just out of 

an old habit from our foreman 

behind the factory-wall.  

 -that’s a bloody lie! He’s 

damned beating me on his own 

interest. “It’s for the 

workflow” he keeps on saying, “I 

am charged to keep it in 

motion.” No question that he 

does longs for motion with his 

hairy pig-tail always bending 

downwards no matter what he 

tries.  

 -Sometimes, I’ld just hope you 

would get off that do-it-

yourself motion business of 

yours, by night at least. I have 

so much trouble falling asleep 

when I hear your fumbling and 

rocking in the hay half the 



night. Ok. these hastened 

copulations here in the muddy 

park, that’s not for fun, that’s 

for having a bit of sunflower 

trestle_ once in a while to 

cheer up our watery soup in the 

barracks. Everybody longs for 

something more substantial after 

a 14-hours shift, I bet. And 

there can be said much more on 

that topic. But, cutie, don’t 

you labour enough in the 

factory. Why are you 

volunteering for such prolonged 

night-shifts? Mind, you’ll never 

be able to pay yourself for this 

extra-time.  

 -your problem is that you are 

not demanding enough when it 

comes to mutual aid, that’s your 

problem. Take our Marfa as an 

example; she does always share a 

bit of pleasurable attention for 

her neighbour girl on the hay at 

night.  

 -and once she’s started the 

Hurley-burley, no one of us 

girls thinks about sleeping any 

more.  

 -The air is damn bitter and the 

night is damned short, but when 

it’s about coming we are no 

bores, I tell you. One hand 

helps the other, got the idea?  

 -Ej, that’s why you have so 

much to giggle and whisper about 

when we load the morning carts. 

Don’t make me more jealous 

still.  

 -Oh no, there is nothing to it, 

we were just showing off. 

Without it would be just too 

dreary in this dump town. Yes, 

the gay days of village life are 

gone. Get a man into your hands 

and he cannot even make it stand 

up for your needs. And after 

work our fingers are so numb, 

often we just fall asleep like 

the dead.  

 -Why do we mess around with men 

anyway. Even when they eat 

better and make it stand, with 

some luck, then I often think, 

we do not really need all that 

mess, stinking fish type, and 

the fuss they make about it.  

 -and then they hit you! When 

they fail to make it stand they 

tend to hit you and when they 

have better meals than our folk, 

it’s the same beating trip 

anyhow. Well, I speak on 

experience from the cold season, 

in-between two 14—hour-shifts: 

failure after failure. But now, 

everything is to get better in 

summer, isn’t it, I am not of 

those who despair half way 

through.  

 -I make 16-hour shifts and them 

bastards pay me only one net 

third of what the boys get. But 

when it comes to taking off to 

fly, I don’t see myself a bore 

either, I’ld say.  

 -You call it flying, that 

sounds smart, and how do you get 

there?  

 -Well, come over and have a 

rest with Marfa, she has taught 

our dormitory a lesson all 

right, I can assure you.  

 -but how do you get to it? Did 

you carry down these well-shaped 

stones from Tula my grandma 

introduced to me in the banja?  

 -No, couldn’t get them really 

warm anyway. We don’t even have 

a stove in our room. It all 

sounds more romantic than it is 

when those girls start bragging 

about our home. Mostly, she’ld 

just take her fingers. They are 

not bad for a start.  

 -and then she bangs he hammer 

on the barrels in our factory 

every day long?  

 -Yea, that’s why she’s on that 

job, cause she is damn good at 

it. You hardly find a man who 

would deliver so precisely. 

She’s the one to bang the hammer 

and to do it precisely and 

carfully. Hear that hissing 

sound when the steel ring hits 

its precise position on the oak 

barrel? That’s how she does it 

to you. And in your head it just 

makes a last bing-ding… and 

there you are. So, at that point 

a boy would be damned proud and 

turn away. But not she, that’s 

only the warm-up, you see. Well, 

and when you stop counting them, 



bing-dings, then we call it 

flying. It blows a different 

kind of air into your head, I 

can tell you.  

 -Into your head, where are your 

feelings, sweety?  

 -Not in my heart, to be sure. 

In my heart, I’ve only my mum, 

let in no other one!  

 -That’s simply because you 

cannot even pay her the ransom 

for getting you out of service 

in the village. And she has to 

go to bed with that pig of a 

due-collector to get around it 

more or less. You take her into 

your heart all right. Only, that 

doesn’t help her when payday 

draws closer.  

 -Folks, you now have 

demonstrated to the golden fish 

in this black water well enough, 

that you should better have 

respect for your elder sister 

and holder of the communal 

purse. No need to remind you, 

that you do good to defer to 

your Artel ring leader as to 

your holy father.  

 -Listen to that junk; has she 

actually ever had a father? News 

to me, that is.  

 -…so now we’ll get this 

presumably stinking fish out to 

plain daylight. I have let you 

make your point. Now I’ll make 

mine. The only stinking fish 

between two women’s legs is what 

you catch on these banks here on 

a night with full moon, got me? 

Yes, your combing and polishing 

is a misplaced bet these days. 

Don’t you fancy that we have 

another place free on our hay-

covered floor under the dripping 

roof. Take in little Jesus, 

makes me laugh. And then, why 

not, we might put up the up-town 

high-school boy responsible for 

the mess, let him cook for us in 

our communal shelter and 

alongside we will house an ox 

and being generous to the donkey 

to make your dreams complete. 

Stuff it! Got me! Who gets 

pregnant in our commune hits the 

road, once and for all. No 

question about that. Back to 

your Tula misery, get yourself 

brutalized by the landlord’s son 

like all your aunts and mums 

around. Add another regular 

victory to his dating greed 

under threat. Go for it! I will 

not allow you to smash up our 

shelter and our commune of 

mutual aid here!  

 -Hark, the shepherdess lures 

her sheep…  

 -Full moon?  

 -Marfa, no question we don’t 

take anybody in these days, 

neither from our sides nor a 

perfume-type one. We had just 

fun showing off a little. Don’t 

be cross with us.  

 -oh, that really got me, 

„Marfa, don’t distract us, our 

divine Mother’s satisfaction is 

so dropping with milk and 

wetting our stockings, not even 

making me laugh such a bad joke, 

that is! This morning, when we 

got dancing on our square, that 

was good enough to get dripping 

all right. But dripping off 

bourgeois sour milk is not good 

enough for us, got me? Our 

pleasures are from a better 

star. The learned comrades take 

to call it „the red planet“ now. 

Černiševski and a girl-friend 

have written about it as well. 

And Gerzen said a couple of 

frank words on that topic: „why 

is there no good actress in 

Russia?“. My dear siblings, if 

you could just read all that, if 

you just learnt how to read…  

 - can’t image that anyone of us 

stayed dry when we got the 

Cosacks retreating under our 

hail of cobblestones.  

 -Same with the male comrads, 

I’ld guess!  

 -Wouldn’t be so sure about that 

one. For myself I never found 

enough time to find how it moves 

when they are moved.  

 -It is a pity, really, that we 

mainly get to know the most 

hastened needs of boys from 

behind.  

 -Not only. There was a guy from 

the forge in our first line when 

we advanced this morning.  



 -Oh goodness, what a naive girl 

you are, still! We were about to 

get to a point on the trousers-

down business and you understand 

us to talk about brushing 

Cossacks off a square.  

 -I knew that you were into that 

mating topic, but is there 

actually so much of a difference 

in the end? When things start 

taking off interestingly, they 

take off, here and there, 

really.  

 -that’s a point: these lousy 

bourgeois have their romantics, 

and we bloody have our own 

romantics.  

 -Get stuffed with your 

romantics! On the last new moon 

I got that suspicion. But now, a 

fortnight later this is bloody 

troubling, cause nothing, bloody 

went down the drain as it should 

go in a factory girl’s private 

life.  

 -We know about that, sister. 

You’ll always find it difficult 

to count your days of private 

mystery on more than one hand 

when we do all our washing 

together. Yeah, we were knocking 

on wood for your good luck all 

that last week, secretly that 

is. Now, oh no, come on! Be a 

good comrade, don’t need to cry. 

Of course you can stay with us. 

In that case, we will have to 

join all earnings at the end of 

each week and we’ll make ends 

meet.  

 -and how could we call that 

smallest nuisance of all?  

 -Vovik’s my vote.  

 -Funny, reminds me of the name 

of the guy who presumably wrote 

the booklet you read to us 

yesterday.  

 -Yes, me too.  

 -The one who married in 

Siberia? A married 

revolutionary, what a bourgeois 

deviation!  

 -Guess what, an aristocrat 

married him, a fabulous comrade. 

She’s called Krupskaia. And 

that’s the one who sent me the 

booklets, but not from Siberia 

any more.  

 -Not from Siberia?  

 -No, they have all fled to 

Switzerland now.  

 -Is that a secret?  

 -Nee, the Tsarist Ohrana, and I 

bet their political department 

here at Khar’kov police knew 

that sooner than we got it. 

That’s not a secret any more. 

Not what they write. And not 

where they write. Nobody gets 

around that any more these days, 

you bet.  

 -Do you mean to say that we 

have ceased to be Socialist-

Revolutionaries, real Narodniki, 

because we have turned into 

Social Democrats?  

 -Where did you get that from?  

 -Because you start blowing up 

the importance of this Vovik 

here. Hasn’t he just dealt one 

blow after the other against our 

Narodniki over the last years? 

Communal village is a dream of 

the past, he pretends and what 

remains for us is only stumbling 

forward to reach the world 

commune in our life-times. I 

think, that’s a bit far-fetched. 

We would pretty well know how to 

sort out things in our village 

once we had the feudal master 

and the new rich landowners 

nicely locked up into a pig-

stall where they belong. But 

this Vovik of yours, this 

Ulianov he always deals out his 

sharpest blows to the Narodniki. 

No, no, Marfa, let’s keep to our 

barrels. Don’t fraternise too 

much with this white-paper-

handler, thrashing but with his 

pen!  

 -Dealing out blows all right. 

But not completely brute ones 

like your foreman in the 

carpentry workshop, he does it 

with arguments. And there is a 

little difference between the 

two, you know, something of that 

difference you know to be 

between boys and girls.  

 -Got that. But I think it’s not 

really him who writes this plain 

talk, it’s the whole migrant 

community of ours, so many 

workers among them up there in 



Switzerland now. He just takes 

the cream off’n sells it under 

his name, Lenin. Male leaders’ 

interest, that is. Is it really 

so interesting to get our best 

ideas high-jacked and sold to us 

from a man and his organising 

whit?  

 -Socialist-Revolutionaries is 

SR, ok.? Socialist Democrats SD, 

and later in the discussion 

again this Sadé-Masochism, 

that’s SM, I know. But to be 

frank, I never really grasped 

how you figure out the 

connection between all those in 

your talking yesterday.  

 -Oh, that last one was just a 

joke on our factory owner. It’s 

not Sadé-Masochism. To have the 

real thing, you would say “Sado-

Masochism”. It means relating 

and having pain alongside. The 

other two rarely relate on 

paper, SR and SD that is, but on 

the square they make a 

revolution alongside all right. 

So as for me, I need both. Each 

one answers different questions 

I have. All that’s not easy and 

I have to reread myself many 

times before it starts to sound 

like real music to me, you know, 

these songs that really resound 

for us and matter on our way 

home. It would be great if you 

started to read by yourself. 

Reading on your own, that’s 

like, well, seriously, it’s like 

what we call flying on the hay-

floor. First you step from 

letter to letter, not bad. Then 

you jump from word to word and 

you say wow! And then, without 

noticing at first you do not 

fall any more, you take off and 

fly. With me that discovry was 

like spring for weeks on end. I 

wouldn’t care that the foreman 

kept on hitting me or that he 

kept on trying to pull me behind 

the wall where the men all piss.  

 -gosh, don’t talk about that, I 

hate that smell of burning lime 

there. It’s exactly the smell 

which is in the morgue when they 

let us go to the dead bodies 

after a demo.  

 -Got a point there, starting a 

new worker’s life and ending it 

is very much the same mean 

filthy business still. But that 

need not remain so in the near 

future, does it?  

 -As for me, I prefer to prepare 

demos.  

 -Excellent, and now we stop to 

talk about our filthy den of a 

factory over there, it’s only 

tomorrow that we have to go 

there again. And this small one, 

if your bean-stack really made 

you one to come forth, we could 

call him Emelianovič, so that 

everyone knows what we are up 

to.  

 -Emelian?  

 -Pugačov! 1.2  

 -Yes Paul, splendid, I mean – 

what a nice coincidence that we 

meet. Hilarious to see you 

again, our dear and chronically 

successful stallion of industry. 

How did you go along with the 

Paris hotel maids?  

 -Oh, please do not get started 

on that one, to put it plainly: 

I am incommodité again. Eh. My… 

Indisponible, got me?  

 -No, not a word. Talk plain 

Russian to me, otherwise I am 

not willing to understand a 

single word. SO, my old boy. 

Without any further frog-eating 

embellishments… wasn’t there one 

thing why you went to Paris this 

time? So, you hire the most 

expensive doctors of a, fufu – 

not even a Russian, empire, in 

the meantime, you don’t 

familiarise with French dames in 

your hotel suits and then you 

return just as constipated as 

you went on that train back 

then!  

 -There was a world about it 

being a “more long-term path to 

satisfaction” that was how they 

put it there.  

 -Yes, I get you now. Well, be 

assured of my most sincere 

feelings in this case, as a 

friend and business partner. You 

know something, we should take 

more to our writers, you know. 

What about mounting this life 



rather, rather like a novel, 

what do you think about that 

kind of spin to it?  

 -I think I can well do without 

your irony, my dear, but 

honestly to me that bad joke of 

yours opens a more promising 

field of conversation. Of course 

I lapsed into reading those 

fucking Frenchmen again until 

the comfort of my bead-stead 

became a burden to me. You can 

imagine what it is like when you 

cannot really look a lady into 

her eyes, these days.  

 -Yes, I see, that’s no good 

when there is always the whiskey 

of before but you cannot get her 

down for having that real dinner 

afterwards. That really is a 

strain to our nervous apparatus. 

It makes our appetite for grand 

society wither altogether, I get 

you. But that is why I suggested 

to elaborate on our domestic 

literary production. In some 

respect we have become genuine 

rivals compared with those 

French fuckers of yours.  

 -Elaborate, please. Don’t tell 

me you have discovered a new 

author?  

 -Well, that old one, who is 

always, always new. Our Čehov, 

that’s a global player. Lately, 

he is passing the summer heat up 

north in our Gubernia. In this 

little sugar city, what’s the 

name again?  

 -Where this fucking Haritonov 

erects all these new factories 

lately?  

 -That’s the one.  

 -You are not speaking about 

that old backwater where 

Dostoevsky had no better idea 

than to slime remorseful tears 

on the holy knuckles of, hehe, 

sweaty priests’ and weep his 

Sistine Ave-Marias?  

 -Yes,, not bad, that’s the 

uezd-town nearby, but I am 

looking for name of the new one 

just slightly westward. The 

cream of the new one is catching 

up a bit lately and can well 

distinguish the medical symptoms 

of epilepsy and the fervour so 

characteristic of local 

religious orgasms, my dear. The 

later is so much more useful for 

doing business nowadays.  

 -So you are talking about Sumy. 

Got you? Don’t tell me he messes 

around with these begging heavy-

bearded suckers in Putivl‘. That 

wouldn’t be funny, indeed. No, 

no, that’s not the type to waste 

his counted days in such a den 

of mediocrity!  

 -Of course, that provincial 

nightmare is completely out of 

the question for his type. 

Anyway, Putivl’ that’s Kursk 

gubernia. You can hear an 

Ukrainean joke there only when 

you are lucky on a Sunday when 

those peasant suckers are let 

into the city to replenish the 

aprovision of the finer folk. 

Yes, our very own North, those 

last remnants of Cossack 

liberty, Sumy, of course. And 

it’s just too bad a sign that I 

simply forgot the name of this 

village. My fucking father, this 

old pot boiler, has actually 

taken up office on Sumskaia 

street lately.  

 -That’s news indeed, on 

Sumskaia?  

 -Yes, it’s not a bad location 

for Khar’kov to be sure, is it? 

Too stupid that I forgot to what 

a dreary estate this dreary 

avenue is leading up to. In 

Paris all the roads lead somehow 

to Rome. And here in our 

provincial misery, Sumskaia 

avenue just takes you to Sumy 

and that’s about it. Well, for 

this Muscovite chameleon of a 

bourgeois, Čehov, he does not 

seem to be affected at all by 

the frog-noise of those dull 

peasant bumps. „These Hoholy, a 

bunch of gayly-coloured straw-

puppets, who are not bad for 

fingering worms for my fishing 

out of their horse-shit. They do 

it willingly for a fraction of a 

Kopeka.“ he rejoiced to my 

cousin in Moscow lately “they 

are indeed, never mind their 

sticky fingers after the job is 



done, a most entertaining joke 

of natural history“.  

 -„ a most entertaining joke of 

natural history“, that’s not a 

bad hit on the ukrainean problem 

by our dynamic Tatarian 

Careerist, this un-aristocratic 

self-made-kid from a bankrupt 

Taganrog fishers’ cornerhouse. 

Yes, he knows to do the trick 

tha market wants these days, 

being unbelievably polite when 

offending, comfortably critical 

of what is now so fashionable to 

call “the human condition in 

very general terms” and all the 

while a fucking master-fucker. 

Just mind those myriads of 

British educators all over our 

conceited planet reading him 

with reverence and simply not 

getting the key note.  

 -and he gets jollily personal 

in his letters from our 

backwaters as well. So, he 

consults my cousin in all 

chevalry to disinvest on the 

business of these nerve-rotting 

occasional one-night stances all 

the time and aquire something 

for a more sustainable usage, a 

domestic asset, Anton Pavlovič 

suggests that a minor-aged 

French girl is indeed money 

well-spent. And it’s not even a 

terrible lot of money, I just 

got in some discrete offers 

lately. Prices are really 

heading to discount down-turn 

here in Russia. So that’s what I 

call a real bonus counsel, the 

type of material advantages you 

can get out of our type of 

writers, which is by the way 

almost free of any charge. So 

the prize goes to stylish 

domestic love-making with French 

dressing instead of event-

hopping.  

 -Aw-aw, that’s a good one, 

event-popping!  

 -Čechov knows what he is 

talking about. That’s a fully-

blown gentleman. And in the 

meantime, he is a cart-horse of 

a working clerk. He explains, 

such a nice French item, you put 

her up for a summer or longer. 

It’s kind of flat-rate, domestic 

life takes on colour again and 

in the meantime even the servant 

class starts to gear up in their 

domestic tasks. By the way, you 

are better advised to put your 

gloves on the cupboard for the 

time beeing. New French stuff. I 

see. Paris-style fashion items. 

Paul, Paul, always on the 

winning side, our old Charmer. 

That Emel servant has not 

managed to dust the table yet.  

 -O, o, what’s the matter under 

your watch today? It’s a jolly 

long time the clocks adjusted to 

the new railway time have struck 

afternoon hours.  

 -yes, you have hit the weak 

spot there, this Emel does not 

get his bump moving as he ought 

to since morning hours. Do you 

agree with me, Emel?  

 -Ugh!  

 -Yes, he must get tougher hits 

today, otherwise he will always 

stare silently out the windows 

keeping his mouth standing wide 

open. That’s a work-ethic with a 

fucking condom what he puts up 

today. Do you think I keep you 

for my amusement? Go your ways, 

you… green bootlicker! Privately 

said, my amusement is not on the 

loosing side when I get more 

intimate with him here at home, 

you might guess.  

 -o yes, when you gave him this 

elegant and telling little hit 

between his legs just now, you 

did make an impression on my 

experienced mastery of 

observation. You are getting 

along pretty well you two, 

lately. My servant is just too 

old for making him being worth 

his money so all around, I’ld 

say. Anyway, these are not the 

weeks to dream about such kind 

of higher pleasures. Actually, I 

also spent the whole morning 

locking out of the window.  

 -You have a marvellous sight 

from your pent-house balconies 

up there. That whole square in 

front of you. So what did you 

eye-witness, there?  



 -It’s quickly told. That 

morning nightmare was but a 

hasty and really bad joke 

engineered by the worst elements 

of our lower orders, to be sure. 

As to the clean-up, they are 

still at it. Some old mamas are 

still lying in the gutter. That 

is because they would not let 

anyone enter the centre city now 

who is not – sorry to elaborate 

on that briefly – is just not so 

discernible with just this 

little fashionable 

understatement of sublime 

elegance you now catch in Paris 

like catching a cold. I can 

perfectly assure you, these 

military commanders on the check 

points, notwithstanding today’s 

slightly unusual workload, are 

somehow almost gentlemen of 

their own kind, that is, they 

absolutely know how they are to 

treat one of a more 

distinguished breed, to be sure.  

 -that’s a quality of 

appreciation towards higher 

ranks and orders, I have always 

deeply admired in the very 

nature of Russian lower 

commanders. Just mind all the 

dirty work they had to do today…  

 -just to finish my account of 

passing the city centre: Those 

desolate troublemakers, who have 

escaped their due punishment and 

are still on the run have 

currently no possibility to drag 

the butchered ones back into 

their holes on the other side of 

the river. God knows what they 

were planning to do, 

administrating illegal medical 

aid or other subversive humanist 

plotting. That’s blocked by our 

forces for the moment, the 

battalions of military police 

have to clean up the big shots 

from that red buffet first. No 

place in jail today for little 

mother Russia and her usual 

blood-loss. Some have been badly 

hit, I saw that, these well-

pointed coma clubbing hits down 

from horseback with steel 

sticks. Then the long-trained 

hail of hoofs on enemy infantry, 

I call it our Cossacks’ policing 

asset. Don’t take it personally 

on little mother Russia, 

tomorrow she will have another 

try to sell us her three 

petrushka roots, cloth around 

her head and a pair of blue 

eyes. She gets up again, because 

she’s believing in a Good 

Father, while he himself has 

from the beginning of hard times 

onwards always been clever 

enough not to ever believe in 

her.  

 -well, those young factory 

things seem to have been out for 

a real fight, doesn’t that 

disturb you a bit? I guess we 

just need another Balkan war to 

cut down their sprouting boy-

scouts. Or we’ll get it cheaper. 

What about buying the bones of a 

new saint for our cathedral and 

make a holyday out of it? To put 

things straight, we need 

something to bring forth more 

patriotic types of feelings 

among the wage-labouring lower 

orders. I think our youth needs 

a new type of leadership now to 

develop that true feeling of 

commitment to jobs, collecting 

litter in parks, etc.  

 -I fear it won’t be that cheap 

this time to get em back on 

board. Shouldn’t we bring in a 

bit of the British standards in 

crowd control: representative 

politics, parliamentary passion, 

election cycles and the like. 

Well, and who then keeps on 

rioting gets a free course to 

Australia or a really stinking 

cellar somewhere down under our 

political department.  

 -no taxation without 

representation? That’s a 

fallacy. Keeps hard-working folk 

from building a home that. For 

my part, I am already fully 

served with our rotten Zemstvo 

budget votes. They keep 

increasing their hospital bills 

every session and then this 

utterly superflous mad-house 

behind those factories!  

 -that’s a point, these over-

charged treatments should better 



be avoided and there is a light 

at the end of the tunnel my 

dear. Just file them over to the 

state for colonising Siberias 

North, yea, we’ve got our 

Australia at our doorsteps.  

 -no, that’s a looser, they know 

something about accounting in 

Petersburg as well. They know 

that transfor to the North-East 

is a significant investment on 

each out-cast. So, they only 

allow themselves this luxury on 

political ones. And even these 

expensive care cases are 

increasingly tough to really get 

rid of once and for all. To our 

distress, even Siberia is 

quickly loosing its charm now, 

my jolly dreamer of yesterday’s 

convenience. The big fish just 

cannot be nailed to it for long 

enough and the small ones are 

getting too many every month to 

be thrown over there. And now, 

take that and hold your breath! 

Lately, we get a whole bunch of 

political out-laws sent to 

Khar’kov. From the capital and 

Riga and since hell is being 

raised in the Polish provinces 

as well now. See what I mean. We 

waste our funds for our mag-

madhouse around the corner while 

homeland security has declared 

our whole gubernia a kind of 

mad-house they can dump 

political ones into. For those 

big security figures we are just 

a miserable province of lesser 

strategic importance, we are now 

a mere backwater somewhere next 

to Siberia.  

 -officially managed influx of 

political troublemakers, that’s 

indeed what could break our neck 

here. Well, I think we got the 

bill for that one today. But 

let’s return to the essence, to 

the cost of shutting 

disfunctional subjects away. I 

would not advise you to just 

stuff the unbehaving ones not 

showing signs of political 

infection into our prison 

system. In the end that swells 

up your apparatus and the whole 

business will not make the 

profits any more we got used to 

in the discipline of large plant 

investment lately. I just read a 

very intelligent study by a 

German specialist on so-called 

Social Hygiene, yes that’s a 

promising new branch of science. 

This pioneering author…  

 -Cut the crap. It’s not the 

Germans nor you who pay my 

bills. That’s for me to cope 

with. Now look, down that road 

to Saburov past the Gelferich-

Sadé plant, yes, over there, you 

know what we are currently 

extending there. Yes, the 

biggest madhouse in the whole 

Empire, that’s what crazy little 

Khar’kov has for fame. It is 

simply disgusting what human 

garbage is produced all around 

our Gubernia now. And we have to 

feed it and cloth it before we 

get ‘em working. And then the 

bills for Neurologists and all 

those disciplinary treatments. 

And until I have bought a 

favourable decision by this 

zemstvo council, I loose some 

weeks each time. All those 

petty-bourgeois ring-leaders and 

cheer-leaders who are keen to 

get paid by us for just doing 

the talking, that’s simply…  

 -Take a calm breath and just 

have a glance how you look after 

doing some of the necessary 

taking all yourself. There’s the 

mirror, see, obviously one of 

the bloodiest toils there is. 

You look so much older after 

those outbreaks of yours, my 

dear fellow-tycoon. Couldn’t 

some middle-class subaltern 

agency help us to focus on our 

boldest dreams instead: still 

leaner production, delivery just 

in time, Darwian out-sourcing 

for the myriads of “under-

productive and over-consuming” 

still feeding at our assembly 

lines around the globe… all 

those blessings the global 

markets want us to enforce now 

instead of later by its 

impatiently caressing “invisible 

hand”. Let them do a blow-job 

alongside. There’s not an awful 



lot of money needed to let their 

mouthwork look decent in 

society.  

 -That’s an honest word. Noticed 

that myself lately. So, let’s 

relax a bit! Over-involvement 

just helps the adversary. Emel, 

Lunch in 12 minutes, got it? 

It’s so regrettable, my dear, 

that these times and the 

strenuous necessities for iron 

political management let us put 

the trivial, the innocently-

frivolous qualities of life 

second. But, I have a little 

joker for you here, something 

literally ex-quisite. See that 

down there?  

 -On the other side oft he 

river? They have the guts to 

call another meeting after that 

butchery? We should really order 

a mounted police assault on that 

park! Should I call my 

assistant?  

 -don’t get nervous on such a 

trifle. The intelligence 

headquarter has got that tabled, 

you can bet on that. They 

ususally know beforehand. And 

you idea to get them out of such 

a terrain with mounted units 

shows that you have little 

understanding how to police this 

town, my dear. Our Cossacks 

would hardly find their way out 

of the scrubs and undergrowth 

before it gets dark. They would 

just take off their reigns and 

have fun down there like all the 

other visitors, got me? Emel, 

the glasses!  

 -Those?  

 -No, a second pair of opera 

glasses I mean.  

 -That is…  

 -Emel, you are unbearable 

today, this rotten spirit of 

rebellion in your choice of 

words, lately!  

 -Here you are, master.  

 -Oho, oho, who bit out this 

mother-of-pearl detail? Emel, I 

will subtract the loss from your 

pay this time. I have enough of 

your petty-burglary! Fuck off 

now, we will sort that out 

later, I can tell you.  

 -calm down, for God’s sake, 

with these subjects, you have to 

proceed with perfectly cold 

blood… and iron blows…  

 -I know, I know, it’s a bad day 

for us, it is. But have a look 

through the binnacle_. So, what 

do you see.  

 -A crowd of factory girls. Nice 

stuff among them.  

 -That is no meeting. They wait 

for clients. And now shift a bit 

to the right, got them?  

 -bean-stacks, poor bastards, 

but in Sunday suits.  

 -they are waiting for female 

clients.  

 -Wow, that’s news! Welcome to 

the coming orges of liberal up-

town Suffragettism! But, I can 

hardly believe you, such 

business transactions have their 

addresses, private saloons. 

Police will inevitably…  

 -police has made the scheme 

prosper, my dear. They have the 

business under their control, I 

can tell you. Say, I am in a 

position to tell you for sure. I 

watch them  

 -You mean you actually watch 

how they…?  

 -Yes, my darling, ethnological 

studies. Keeping an intimate eye 

on the populus. That’s the order 

oft he day. I do not spare 

myself. See, I even learnt some 

technicalities…  

 -You are a checker!  

 -And you as well… well, I mean, 

as soon as you have fixed that 

temporary venereal inconvenience 

of yours. Until then, as they 

said to us in the army, heads 

up, your speedy promotion to 

higher ranks without lower order 

army rigour is born into your 

blood, you cannot possibly miss 

it! As to my Cultural Study 

curriculum. It pays off, 

imagine. I did not even need to 

open the telegrams today. After 

midday, when those prolls showed 

up again on their shopping duty, 

I could tell you at once: thank 

God, tomorrow will be just the 

same as yesterday.  



 -That’s not a cultural tick, 

its actually in-built in our 

factory sytem and the reserve 

army pressure on wages. We have 

that built up with no little 

personal commitment of ourselves 

over the last decades and now it 

simply works. The market of 

human flesh is shaped by the 

demanding classes. Supply is not 

our business; we still get it 

almost for free around here, 

poor landless beggars.  

 -Nicely put my dear landed 

gentry-tycoon. Cheers.  

 -Cheers.  

 -Russian toilers! Get drunk and 

wild in the morning and lie 

about in the park mud, servants 

meek and mild, before night 

falls. I don’t see that we will 

ever have to print a 

constitutional monarch for those 

ones. Did you get any 

newspapers?  

 -Well, the police in the 

printing workshops also had some 

trouble shooting to finish this 

morning. So, the law-and-order 

output of that hotspot today can 

actually not be read on paper. 

The whole town is without any 

printed news today, my dear.  

 -And what could you get from 

the railway knot?  

 -night trains from the north? 

They had quite similar problems 

up there, so noboldy thought 

about delivering anything to us.  

 -That’ll calm down, just 

patience. Those printing workers 

will soon frequent the park down 

here, you bet, they are decent 

ones earning a decent pay. 

That’s why they have the guts to 

move about a bit more 

respectfully down here. 

Normally, they would just wait 

to have it a bit darker for 

their evening shopping 

experience. They have absolutely 

no interest in relating to those 

hyenas of the square, I can 

assure you.  

 -I don’t see it in such a rosy 

light, my friend.  

 -Ok, then we will pop up a 

constitutional monarchy, just 

for the asking.  

 -And a bonus one to capture 

Ukrainian sentiments? Two clerks 

for one business?  

 -Those technical details will 

be decided in Petersburg. For us 

the crucial question is, how 

much do we have to pay for the 

mount-up?  

 -Come off your constitutional 

monarchy, my dear. By now this 

will not even satisfy 

Belorussian or Kazakh sentiments 

any more. I fear the wind has 

shifted more substantially. 

Either today or earlier, when we 

failed to notice on time.  

 -Ok, we’ll go for 

representative politics once 

that dirty tide really rises up 

to our throats one day. I tell 

you, even such lever-breaks are 

just manageable like business as 

usual in most of our allied 

power-houses. Everybody in New 

Orleans and old London meekly 

longed for some kind gesture of 

medival representative politics 

after Katherina_ the Great. Let 

them have some shreds of that 

good Old Magna Carta. Local 

kings need constraint, supreme 

fire power to the all-mighty 

drone death squat over their 

petty little one head one vote!  

 -With those bastards down there 

you can’t even make peace and 

profits installing their ring 

leaders in a British-type Lower 

Chamber.  

 -You are kidding!  

 -No, this will give birth to 

something much worse. Well… this 

is a merely personal 

information, I haven’t only 

consulted veneric capacities in 

Paris, I have done some 

rearrangements in the legal 

structure of my estate, you 

know, swapped some shares, sold 

concessions in Russia, a city 

penthouse, first bidder for a 

landed estate to reinvigorate my 

hunting skills in the country-

side.  



 -Ech, you are painting with too 

much black there. Before people 

here loose their faith in your 

money, Paris has revolted 

fifteen times. And a mob scene 

is so much more likely to happen 

in Germany or Chicago. Just 

imagine, they nowadays even 

tolerate party recruitment among 

working folks. I got 

authenticated news that among 

all the demagogue populists in 

the race, the biggest share of 

bad will get…  

 -of course, those who 

incessantly preach to abide by 

the existing „rule of law“, the 

unchallenged law of the moneyed 

class order, that is. And don’t 

you fear so much in that out-

sourcing trick that spares us 

the factory priest from our pay-

role. Those comrades organisers 

of the „revolutionary workforce“ 

are quite in the same boat as 

we. Don’t even dream about 

seriously investing into one of 

their own. They see their own 

interest at our side and at our 

mercy. If they went out fishing 

by themselves we would pretty at 

once sink their unsustainable 

enterprise.  

 -Anyway, that’s playing with a 

lightener in a celar filled with 

powder. Of course you might see 

more down there with the help of 

such techniques. But we, the 

operating investors in Russia‘s 

subterrenia never had a real 

need to run into such risky 

machinations. Can you ! Wir sind 

da der Natur unserer Besitzungen 

nach viel, viel empfindlicher. 

Und zu allem Überfluss heißen 

die dort in Haag wie unsere 

minoritären Unruhestifter hier, 

Sozial-Demokraten.  

 -Ja, Du bist ein Provinzlöwe. 

Vergleichst Täublein und Hyänen 

„weil sie sich genauso nennen“. 

Mein Lieber, in Deutschland und 

Detroit sind das ganz, adrette, 

handzahme Schwätzerchen,  

 -wirklich verlässliche 

Helfershelfer fürs Grobe, wenn’s 

hart auf hart geht wie heut‘ 

morgen, meinst Du?  

 -Ja, die bringen die müden 

Motoren erst wieder auf Trab für 

ihre Bagdadbahn, Polen aus der 

Welt kolonisieren, Cuba 

befrieden und sone Nummern.  

 -Ja, das gebe ich Dir zu, das 

haben die fein hinbekommen. Cuba 

war ja jetzt Jahrzehntelang nur 

Aufruhr, bis sich die USA diese 

neue „Unabhängigkeit“ ausgedacht 

hat. Ich hab da keinen Zucker 

mehr ordern wollen, diese 

Lieferverzögerungen!  

 -In diesem entsetzlichen 

Cubanischen Bürgerkrieg haben 

übrigens einige von unseren 

Pflastersteinhelden heute morgen 

als Freiwillige den sozialen 

Schußwaffengebrauch gelernt und 

auch nen bisschen weitergehende 

strategische Fertigkeiten. Ich 

hab das schwarz auf weiss von 

unserer politischen Abteilung 

hier. Wie angenehm gegen solche 

Nachrichten die neue Männerriege 

in der deutschen 

Reichstagsfraktion: 

„Modernisierung muss wieder 

sozialer werden“. Glaub mir, die 

ham nen aufnahmelustiges 

Hinterteil - wie Dein Emil hier 

im Hause. So was stöhnt halt nur 

so, brav und gefügig, wenn Du 

mal kommst. Aber bei uns auf der 

anderen Flußseite da, da haben 

wir zu meinem Leidwesen nen 

übleren, nen subtropischer-

wuseligen Infektionsverlauf 

gerade.  

 -Nene, laß mich in Ruhe mit 

Deinen Bumsproblemen.  

 -hast Du das gesehen? Die 

Proletentraube. Pulsiert. Und 

die große hat nen altes 

Taschentuch in der Hand, und die 

eine Hälfte starrt ihr über die 

Schulter, die andere aufn Mund.  

 -nee!  

 -…blättert um, ne billige 

Broschüre wird das sein. Und der 

Schneeregen jetzt bringt die 

auch nicht auseinander.  

 -Das ist nichts neues. Da unten 

die gehen so leicht mit kaltem 

Wasser nicht auseinander. Ich 

beobachte das ja hier son 

bisschen rund um die Uhr. Solche 

Ernüchterungstricks 



funktionieren nur bei räudigen 

Hunden. Papier ist echt zu 

billig geworden die Jahre. Das 

kommt immer öfter in falsche 

Hände.  

 -Die liest vor, deswegen kommen 

die Wachteln alle angelaufen, 

und jetzt sogar die Kerle von 

rechts noch… wo die Kundschaft 

heut‘ so rar ist! Wird wohl 

nichts von Čechov sein, na, mein 

wissbegieriger, mein 

studiengeiler kleiner Ethnologe, 

was sagt Dein literarisches 

Empfinden?  

 -Eher nicht.  

 -Eher?  

 -Emil, Ma…, die Ma…  

 -Magentropfen? 2.Akt 1905 

2.Akt, 1.Szene „Einsperrung 

einer Frau an der Maschine“  

 -Was war das, wo sind meine 

Genossinnen? Uns war so dunkel. 

Aber wir dachten’s nie allein. 

1905. In Chicago schon die 

Lichter aus. Die längste Nacht 

im Jahr für unseren Aufstand. 

Sogar Har’kover Seminaristinnen 

halfen uns. Das 

Landmaschinenwerk am alten 

Pferdemarkt besetzten wir. 

Frauen, angelernt für die großen 

Maschinen! Es war ein so dunkler 

Morgen. Es wurde unser bester.  

 -Laß mich rein.  

 -Ich pfeif auf Dich, Du 

Wüstling.  

 -Ich bin die Revolution!  

 -Das könnte Dir so passen. Ich 

habe jetzt ein Zimmerchen. Mein 

Kind schläft nebenan. Ich habe 

Bratsk mit aufgebaut. Ich bin 

der Stolz der Union. Brežinev 

hat unsere unbezahlte 

Samstagsarbeit, unsere Schwielen 

und Erfrierungen dann das 

„brüderliche“ genannt, mir nen 

Plaste-Orden geschickt. So lieb 

hat er mich, der alte Sack.  

 - Sei doch wieder gut zu mir.  

 - Nein! Ich kann jetzt nicht 

mehr „gut“ sein, wo ich mal 

beste war.  

 - Wir schleifen Orenburg! Die 

Wasserscheide. Unsere Füße schon 

im Eismeer. Asien, das große, 

zur linken, das ärmlich-krumme 

Europa zur rechten! Einlass, 

mehr braucht er jetzt nicht 

mehr.  

 -wer genau?  

 -der Sieg!  

 -Pah, verdufte.  

 -Unser Sieg doch, so erhöre 

mich! S-o-l-i-d-a-r-i-t-ä-t!!!  

 - Emiljan Pugačov. Jetzt blas 

ich Dir den Marsch. Seit 1773 

kommst Du jede Nacht und willst 

in meine Kammer. Schreist rum in 

meinem ausgekochten Herzen, 

reißt meinen letzten Traum ans 

Nordlichtflunkern: „Revolution“, 

„Freiheit allen Mägden“, 

paktierst ja dann auch wirklich. 

Das gebe ich Dir zu. Mit allen 

aufgewiegelten Arbeiterinnen der 

Uralerzhütten. Und flüsterst in 

meine siegestrunkenen, in meine 

heißen Ohren. Heiß vom 

Schmiedefeuer. Gigantischer 

Stahlproduktion. 5000 Freie. 

Rostfrei. 1773. Dein 

Möchtegernverwegenes. Du 

könntest schon mein Herz schlag 

hören. Wie er zulegt. Nicht für 

Dich doch, Du Aas! Mach’s Dir 

selber.  

 - Marfa haben sie auch schon 

tot gekriegt.  

 -Das weiß ich längst. Das macht 

die TÜR Dir doch nicht auf!  

 -Es war ja schlimmer.  

 -Noch schlimmer?  

 -Vom Schlitten fiel sie. 2000 

Werst von hier. Die offene. 

Weite der Tundra nahm sie wie 

ein viel zu großes Grab.  

 -Das kann nicht sein! Die 

hatten sie doch angebunden. Bei 

uns in Har’kov schon. Die 

Kräftige! Bekamen sie aus 

unserem Kellerloch doch nur als 

sie ihr jedes einz‘lne Finger-

Glied gebrochen, gebrochen und 

gefesselt hatten.  

 -Nein, schon bei uns in 

Orenburg nicht mehr. Die 

Knochensplitter. Erwies sich. 

Standen der Arbeit ihrer 

Muskelstränge nicht im Wege.  

 -Marfa doch nicht. Die ging 

doch nicht freiwillig. Ein 

Bekenntnis abgelegt? Allen 

hergeholten Blödsinn zugegeben 

und Schluß? Bin ich nun selber 

irr geworden nach all dem? 



Politisolator Orenburg 1936. 

Wohin holt ihr ab? Wer weiß es, 

vielleicht nur Victor Serge kam 

lebend raus? Aber Marfa doch 

nicht. Doch nicht mit denen! 

Nicht einen Schritt!  

 -Ging? Dass ich nicht lache. 

Gezogen wurde sie. Aufgerissen 

über Eis geschleift.  

 -Verschwinde!  

 -Du heulst. Du wolltest nie 

heulen über die Beschwernisse. 

Der unsäglichen Wege. Zum großen 

Ziel.  

 -Ja.  

 -Dann mach doch auf.  

 -Mach. Ich. Einfach. Nicht.  

 -Dann komm ich durch die Küch‘. 

Ich hüpf durchs Fenster rein.  

 -Im 5. Stock? Bei Frost von 30 

Grad? Versuch‘s. (es klirrt)  

 -Hier bin ich.  

 -Deswegen mag ich Dich. 

Manchmal. Du hast nichts 

getrunken?  

 -Ich trinke nicht. Ich sterbe 

nicht.  

 -Raufbold.  

 -Mit Dir.  

 -Mit  

 -Ebenbürtige.  

 -Ja manchmal, da brauch ich gar 

nicht zeigen. Dass ich um so 

viel stärker bin. Als Du. Und 

dann. Bin ich. Eben. Mal. Nen 

bißchen heteronormativ. 

Abwechslungshalber. Und nicht 

lang.  

 -Werd‘ schon sehn. Wie schnell 

ich. Hier wieder rausflieg. Aber 

diesmal. Hab ich. Beim Einsturz. 

Auch noch Euer Geschirr mit 

aufgewaschen.  

 -Esel. Ein Angeber macht mir 

den Kohl doch noch nicht fett.  

 -Nichts and‘res gab‘s im Koop-

Lager?  

 -Wieso. Kartoffeln gab‘s doch 

letzte Woche!  

 -Versorgungsschwierigkeiten.  

 -Wie vor Orenburg, mein Guter.  

 -Ein Land. Ein Lied.  

 -Wir sind mehr geworden. Tritt 

vorsichtig auf, Du kleiner 

Flegel. Weck ihn nicht. Wir 

befreien das bedrängte Granada 

jetzt.  

 -Hättet ihr Euch sparen können, 

mit Euren Methoden. 1936.  

 -I wo. Seit 59 schon. Über 

Havanna. Und sogar die Methode 

haben wir ein bisschen 

angepasst.  

 -kam ich zu schnell rein. 

Wieder.  

 -Hä? Ich sagte doch: Versuch‘s!  

 -ich verstand Dich wohl. Aber 

tu ja halt doch nicht immer was 

Du meinst.  

 -DIE Vorsicht. Die spar‘ Dir 

mal für ne and’re auf, könnt’s 

ja geben, solche, die Dich 

vielleicht mal reinlassen. Und 

es noch nicht gemeint hatten. 

Die ham’s bestimmt nötiger. 

Deine aufgesetzte Vorsicht. Als 

ich.  

 -ja?  

 -Und ist doch auch vertrackt.  

 -Erzähl.  

 -Beim ersten Wiederseh’n. Nach 

langer Zeit. Da mag ich’s wenn 

Du ganz schnell bei mir bist.  

 -Davon Du. Davon hatte ich 

geträumt.  

 -Jaja, und sonst von wenig 

anderem. Ich kenne Dich. Du…  

 -Langeweiler, ja ich weiß.  

 -Aber hier, nur hier nach 

langer Leere passt es mir so 

schnell. Nicht aber wenn wir 

dann, wohl oder übel, wirklich 

beieinander wirtschaften. Da mag 

ich sie nicht mehr, diese 

schnellen Siege, die ich so 

leicht mir nehme. Da hätt ich’s 

viel lieber ganz zögerlich. Weiß 

nicht. Endlos einvernehmlich. 

Dein Interesse ist hier klipp 

und klar, mich nicht zu 

verstehen. Du kannst halt 

einfach nicht so lang‘ wie ich 

Dich brauch.  

 -Nicht Dein Ernst!  

 -Mein Ernst. Die Verhandlung. 

Der Nachmittag im ersten 

Sonnenstrahl. Wandert im 

Maschinenraum. Wir sind noch 

nicht fertig. Wir brauchen. 

Einen Beschluss. Kein 

Putschbeschluss mehr. Der eine, 

erste reichte uns. Einen 

Produktions-Beschluss braucht 

unser Kollektiv. Weil es siegen 

gelernt hat muss es doch endlich 



auch gut leben lernen können! 

Das kann doch nicht unmöglich 

sein! Also abmachen,  

 -abmachen  

 -so was kann Jahre brauchen. 

Erst müssen die Bedürfnisse…  

 -explodieren?  

 -Genau. Herzschlag der endlich 

ausgelernten Guten. 

Mechanikerinnen. Taktgenau 

zusammen. Wie einst im Stroh bei 

Vollmond.  

 -Anmachen?  

 -An. Dem war ich ja schon, 

bevor Du noch geboren warst.  

 -Marfa? Die las Euch doch nur 

vor. Nichts eigenes.  

 -Das war am Anfang. Als Du zu 

uns runterglotztest. Mai 1900. 

Mit off‘nem Mund und vielleicht 

noch kaum geschloss‘nem 

Hinterteil. Och Du kleener 

Grünling, Staubwed‘ler bloß 

noch, bei den Koofmichs.  

 -Grünling hat der mich genannt, 

das stimmt… einen „grünen 

Stiefelbock“… dachte man sich 

da. Ich aber, gute Freundin 

glühend heller Nächte, ich war 

mehr.  

 -Und uns’re Marfa eben auch. 

Fünf Sommer drauf war sie sich 

selbst schon Buch und mehr. 

Lesen konnten wir da alle und 

drucken konnten wir auch so 

ziemlich alles. Die Zensur war 

abgeschafft, praktisch. Piters 

Wohn-Baracken waren ihr 

zuvorgekommen. Mit ihren 

Schritten. Tausende an einem 

Vormittag, Blutsonntag, hatten 

sie da aufgeschnitten, mit 

diesen scharf 

zurechtgeschliff‘nen Hufen. 

Zugetrampelt. Die dahinter 

„Auf“geschossen, wie’s durch die 

Jahrhunderte heißt, im 

russischen Militär-Wesen. Hatten 

gewaltige Löcher in das Eis der 

Niva sägen müssen. Hatten sie 

hineingestopft. Blüte uns‘rer 

Hoffnung. Produzentinnen. Des 

besten Fünftels uns‘rer 

ungewollten Weltmacht. Piter. 

Und wir ihnen nach. Uns‘re Marfa 

im Glücksjahr, 1905. Das wir 

dann machten. Zu unserem 

glücklichsten Jahr, die las 

nicht mehr, die sang. Die sang 

auch noch in uns‘rer 

Sklavenhöhle, sang an der 

Maschine. Die Meister tobten. 

Sie sang. Der ganze Saal ging 

mit. Das Werk. Die Soli-Komitees 

offener Dachstuben. 5.000 erst, 

dann 50.000. Stimmen lauter, 

dann Fäuste. Und wurden weiter 

stündlich mehr. Da wussten wir 

wie Orenburg: Wochen noch… und 

alles gehört uns: die Zukunft 

auch, das große Ziel. Wofür wir 

alle Hunger- und Hundejahre 

wöchentlich zusammengelegt 

haben.  

 -Mein Sohn!  

 -Schweig jetzt davon!  

 -Ja. Kein Wort mehr. Alles ist 

gesagt.  

 -Und geh jetzt.  

 -Was, 5 Stunden nur! Und so was 

nennt sich Kommunistin?  

 -Du bist ein fetter… Lausbub. 

Und ich hab Dich… satt. Bin 

morgen ab 5 im Akkord. Ich fahr‘ 

den Kran.  

 -Ich pfeif‘ auf Eure 

Produktion!  

 -Na gut, dann pfeif mal schön. 

Du Träumer, mit Deinen 

schütt‘ren, rostfreien 

Stahlbatzen von 1773.  

 -Ein Weltexport. Auf 

Pferderücken durch die Steppen 

und Etappen. Die Schmieden des 

Barock. Auf 5 Kontinenten. Die 

rissen sich darum.  

 -Alter Gaul, Dir und dein paar 

Schmiederevoluzzerinnen war das 

Zeug gerade mal gut genug, 

Kanonen draus zu gießen und das 

klägliche Orenburg 

zusammenzuschießen. Wir aber 

haben Bratsk gebaut, und Sonden 

auf dem Mond. Die alte 

Schmiedebude im gottverlassenen 

Har‘kov, Gelferich-Sadé, ab 

uns’rer Vergesellschaftung nur 

noch „Hammer und Sichel!“ ist 

jetzt das zweitgrößte 

Landmaschinenkombinat der Union, 

der größten der Welt. 

Zweigstellen unserer Werke 

tausende Kilometer hinterm 

Polarkreis, unsere Pflüge im 

Kugelregen Nikaraguas scheinen 

sogar uns. Zweiflerinnen an den 



gewaltigen Krantrossen, müde vom 

Erfolg, müde auch von Dir, 

Emilian und Deinen besten 

Batzen… dieses von uns gemachte 

pflügen scheint uns… 

Unaufhaltsam. Sie wird unsere 

sein!  

 -blut’ge Erde?  

 -Erde, dass ich nicht lache, 

unsere Sputniks haben schon den 

Saturn passiert. Den roten 

Planeten bewässern wir im 

nächsten Fünfjahresplan. 

Aufgestanden, mein 

aufgebrauchter Lustknabe der 

Nacht, geh‘ mir aus dem Wege! 

Meine Brigade wartet ihrer 

Bestarbeiterin, die sogar zur 

Nacht noch für Dich da war… 

zögernd gebetener.  

 -(steht wie befohlen auf, 

pathetisch und ungewollt ein 

bisschen lächerlich, die 

geballte Faust gegen die 

niedrige Decke) mit diesen 

rostfreien Klumpen haben ich und 

die freie Assoziation freier 

Produzentinnen, Emilian Pugačov, 

vergewaltigter Rekrut. 

Prügelknabe der Zarin im 

preußischen Krieg. Frau und 

Kinder wurden vor mir, von ihr, 

der Deutschen, die sich als „die 

Große“ sah, durch den… Dreck 

gezogen. Ich, ein kleiner Hering 

…  

 -mit ner selbstgeflochtnen 

Zarenkrone, vergiß das nicht Du 

bill’ger Populist…  

 -ich der kleinste Fisch im 

brennenden Wasser, ich Emilian, 

ich hab‘ damit … sogar die 

amerikanische Revolution noch 

anfeuern können. Habt Ihr das 

übersehen? Founding fathers, 

hear my battle cry! Und 

wirklich, die berappeln sich in 

ihrem Geschäft mit unseren 

Rohren aus dem Ural. Dort erst 

als wir ihr gezeigt hatten wie’s 

geht.  

 -Ja. Das war überhaupt Dein 

Meisterstück, Du halbes 

Hähnchen. Mach die Tür zu hinter 

Dir. Und denk nicht mal daran, 

hier jemals ungefragt 

hereinzufühlen. IV - 2.2. (1905)  

 -(in den Saal, auch die meisten 

Aktivist*innen der Agit-Prop-

Gruppe haben sich unters 

Publikum gemischt, einige 

blödeln von dort in einer Art 

Karnevals-Stimmung, andere um 

die Wette) hochverehrtes 

Anstaltspublikum, liebe 

Mitgenesende, und, was mir ganz 

besonders am Herzen liegt in 

dieser Dezembernacht, vielleicht 

unserer letzten gemeinsamen: 

werte Schwesternschaft…  

 -hoho, ausgefeixt da oben auf 

den teuersten Plätzen.  

 -teuer?  

 -Genau. Für den miesen Finger 

da gehen jetzt 5 Kopeken in 

unsere Schowikasse.  

 -Werte Dame und Kollegin. Eine 

„Schowikasse“ führt unsere 

Anstalt jetzt auch? Verzeihen 

Sie, ich als, sagen wir mal, 

ehemaliger Genosse Direktor 

dieses geräumigen Irrenhauses…  

 -Schowikasse ist einfach der 

Tarnname für den 

Schußwaffenankauf zugunsten von 

unserem Frauenbattalion.  

 -versteht sich.  

 -Ich will’s trotzdem bis nach 

oben in die jetzt so super 

fingerfreien Barockballustraden 

der Logenplätze erklärt haben. 

Gerade bei den Nachtpatrouillen 

in die Umgegend, 

Lebensmittelbeschaffung und so, 

hätte unser Frauenkollektiv gern 

nen bißchen mehr Respekt.  

 -und unsere Messer zum 

Abschneiden haben wir jetzt 

schon geschärft!  

 -(Chor) Vergewaltiger im linken 

Aufzug, wir kriegen Euch, ALLE!  

 -der Schneehase sucht Tarnung 

im Schneegestöber.  

 -deswegen sag‘ ich’s ja hier 

laut wie’s ist, damit’s die 

als.. richtige Irre bloß 

verkleideten, also die Gendarmen 

der politischen Abteilung in 

Unsren Reihen fleißig nach Hause 

schreiben… und ihre Papas uns 

noch viele weit‘re Monate mit 

Besuch verschonen.  

 -Hej, Irre, das hat Applaus 

verdient, (die unters Publikum 

gemischten Agit-Prop-



Theaterleute zetteln etwas 

künstlich begeistert Applaus an)  

 -Ja, meine lieben Kinder. Wir 

haben die schwarzen 

Schneegestöber dieser 

langgedehnten Dezemberstunden im 

geräumigen Parke vor diesen, 

darf ich sagen altehrwürdigen 

Saalfenstern nun seit einigen 

Stunden zunehmend für uns 

selber. Ja, wir werden, gelinde 

gesagt von Besuchern, da es 

Gott, äh, Plechanow gefällt, 

sehr verschont nun… in blanken 

Worten, nach mehrwöchigem Zögern 

hat die Gendarmerie den 

Belagerungsring um unsere 

Anstalt jetzt mit einer uns 

überraschenden und dann doch 

wieder nicht überraschenden 

Entschiedenheit zugezogen; wie 

die Genossin Kollegin nicht… 

nicht umhin kam anzudeuten als 

sie mich dankenswerterweise in 

meiner unwesentlichen, meiner 

wohl letzten Ansprache, an Euch, 

Miteingewiesene, zu unterbrechen 

beschloss.  

 -niemand kann sowas 

beschließen, Doktorchen,  

 -red‘ weiter.  

 -Erzähl uns alles.  

 -mach Dein Testament, wir sind 

gekommen zum Diktat  

 - ein Daunenfederregen aus 

Großmamans Lustkissen.  

 -schneid sie alle für uns auf 

in dieser letzten Nacht!  

 -Schütt‘le uns Dein Herz aus, 

Pappa Holle, uns ist so kalt und 

zittern können wir im Grab dann 

noch genug  

 -laß die Daunen fliegen, wir 

wollen zusammen mit den tiefsten 

Seufzern uns’rer Großmama, mit 

den Schweißestropfen ihrer 

königlichen Lust, die uns die 

Mama schenkte, dies letzte Fest 

begehen.  

 -ich weiß nicht, Kinder, ich 

weiß nicht liebe Enkelchen, es 

ist ja wie die werte Dame 

bereits andeutete, nicht dass 

wir uns grad fürchten täten, 

gewiss Sibirien oder 

möglicherweise auch gleich, ohne 

weitere Umschweife, aufgehängt 

werden, gewiss, wer sieht 

solchen Zukunftsbildern gerne 

auf den kaiserlichen Goldrahmen 

und (kichert) die amtliche und 

staatsanwaltlich unterschrieb‘ne 

Bescheinigung ihrer Echtheit, 

die dezent von hinten 

daraufgestempelt ist. (in die 

Weite) Wir machen die Augen 

nicht zu vor diesen repin’schen 

Meisterpinselstrichen. 

Realismus. Gewiss. Aber, liebe, 

um so ein Entscheidenderes 

wagemütigere und hier doch eher 

aus nicht ganz gesundem, 

Traditionsempfinden, bei mir 

versammelten Freundinnen und 

Freunde, sagen-haft wagemütiger 

seid ihr ja als es mir, mir 

bloßem Knochen zu werden in 

meinen späten Jahren noch 

gegeben war. Wir haben ja doch - 

Hand in Hand - gelernt, mit dem 

entsetzlichen, dem Wind der 

Angst in unseren offengelegten 

Herzen gar nicht schlecht zu 

leben, dh. weiterzuplanen, das 

Gute einfach herzustellen hier 

im großen Hause wo die 

Bedingungen so wissenschaftlich-

vorteilhaft dafür sind, besser 

noch als drüben in der jetzt 

ausgeräucherten 

Landmaschinenfabrik.  

 -nie war so kalt mir, trotz 

Räuchern und trotz Kessel, dem 

wir paar letzten von Gelferich-

Sadé hier wie durch ein Wunder 

noch entkommen sind.  

 -Ja, jede, jeder nimmt es 

anders. Mir wird jetzt erst warm 

wieder bei Deinen Worten 

Alterchen, Deinen altmodischen 

Stofftieren aus dem grauwehenden 

Barte. Mir ist glatt, als hätten 

wir den letzten Anstaltsbaum 

nicht schon im November 

verheizt!  

 -Red‘ weiter, Väterchen, red‘ 

noch, bevor sie dann den letzten 

Schlag ansetzen, Dir die 

blassen, die von uns‘rer 

Ungeduld so heißgeliebten 

ruhigen Lippen für immer 

auszustopfen.  

 -Nein, nein, da kennt Ihr, wie 

Ihr nun verraten habt, ihr die… 

äh, ihr die Hölle der Angst, die 

der, sagen wir mal einfach 



ungeschminkt, der revolutionäre 

Mut ja schon von Kindesbeinen 

aushalten gelernet hat, da kennt 

Ihr, ihr schnell gealterten, das 

Alter schlecht. Die Ungeduld, 

die Unrast, die weltumpflügende 

Wut, das gemeinsame, das einzig 

revolutionäre Glück mit DIESEN 

Händen noch zu fassen zu 

bekommen, die Ungeduld hab ich 

genau wie ihr.  

 -Schiebung. Der Mann da ist 

grad mal 34!  

 -Ich sag’s noch grader heraus. 

Der Mann da auf der Bühne ist 

Lenin.  

 -den Bart, den hat er sich nur 

angeklebt.  

 -das ist ja doch zu frech, 

reißt ihm den Bart ab!  

 -Leute, ich hab es gleich 

gewußt, doch, lacht nicht so 

wiehernd, vor Monaten schon. Als 

er uns die Macht einfach vor die 

Füße warf in dieser 

eingefriedeten Anstalt.  

 -(äfft die Stimme des Bärtigen 

nach, viel lauter)„Bitte“, 

„meine Funktion ist erfüllt, 

eine Köchin soll die Führung 

übernehmen, ich melde mich als 

Freiwilliger für die Abort-

Hygienekomission“, hat er in der 

Sitzung gebrüllt. Das wollten 

wir, aber das konnten wir nicht 

mehr überhören.  

 -Na, na, Sitzung. Anberaumt war 

das als Anstaltsandacht.  

 -Nur, dass da der echte Pope 

schon verschwunden war.  

 -Da brauchtet ihr halt einen 

Ersatzpopen und habt per 

Faustrecht den guten Alten, 

Großväterchen im Rauschebart, 

auf die Kanzel verdonnert.  

 -aber der alte Glitschaal wand 

sich uns aus den Zupackerhänden 

wie selten ein Marxjünger vor 

ihm  

 -„wenn jetzt Kommune ist“, 

schreit er, „dann stirbt der 

Staat zuallererst, oder es ist 

keine Kommune!“  

 -„der Staat bin ich“, schreit 

er, „ich mach Euch jetzt noch so 

gut ich kann die Toiletten 

sauber, schreib nach meiner 8-

Stundenschicht in Euren 

Konsomolzenblättchen, gedruckt 

auf expropriiertem 

Toilettenpapier, mit Achtung und 

marx’scher Gewandtheit von den 

Tücken proletarischem 

Religionseifer. Und nach diesen 

7 mageren Jahren schon bin ich 

dann einfach tot, und was mich 

betrifft kommt nichts danach.“  

 -Aber für uns, für uns, was 

kommt für uns nach dieser 

„genial eingefädelten 

Toilettennummer“? Um uns geht es 

doch! In die Partei sollen jetzt 

sogar die Popenschüler der 

Kolonialverwaltungen 

hineindrängeln.  

 -In Moskau geht ein geschaßter 

grusinischer Klosterbruder und 

Milchbart um, vermeidet, sich 

auf den Barrikaden zu zeigen, 

traktiert mit Fett in 

schmierigen Kneipen,  

 -Stahlmann nennt sich der, daß 

ich nicht lache, Popenarsch, 

behauptet er hätte schon ein 

Partbillet, ne Karte von einem 

unse’rer Zukunftsvereine 

ergaunert.  

 -ja, die Sache ist noch 

dreister, innen schönsten und 

größten Karnevalsverein will er 

rein, hab ich gehört. Dabei hat 

er doch in der Pravda,  

 -wenn der schon was zu Papier 

kriegt  

 -hat der nachweislich in den 

meisten Fällen nur den 

Vereinsmeiern vom Kleinverein, 

dem Menschewikiklub, nach dem 

Biermaul gebetet  

 -und sozial-revolutionäre SR 

und SM, ja wenn’s ihm paßt 

einfache Anarchoforderungen gab 

er auch wahllos zum besten.  

 - zur Tarnung oder aus eitler 

Sprechverwirrtheit? Ihrer 

ungeheuren Wirk-samkeit bewußt? 

Sie kamen wie ungeschickt und 

unbewußt stammelnd übers Papier 

gewickst.  

 -Ja, ein Stil hat der, da muss 

man ein Malocherleben gesoffen 

und seine Frau verprügelt haben, 

um sowas gut zu finden.  

 -der soll in unserer Großpappa-

Partei sein, glatt gelogen, nie 

und nimmer, wer will für so’n 



Dreikösehoch schon bürgen? Und 

dann reicht ein Bürge gar nicht, 

(mit heiser-lachender und sich 

überschlagender Stimme) dafür 

müsste er 2 vors Parteigericht 

prügeln.  

 -werdet schon sehen, wer wen 

zum Prügeln schickt wenn die 

Wahrheit nur noch der Name ist 

und sie selber nicht mal mehr 

aufm Klopapier im stillen 

Örtchen zu lesen sein wird.  

 -jetzt aber mal nen bißchen 

ruhiger, nen bißchen aufgesetzte 

Kontennanse, meine vor 

gendarmennähe wildgewordenen 

Revoluzzerchen und 

Mitpatient*innen. Wenn’s 

irgendwie möglich sein sollte in 

dieser wahsinnig reaktionären 

Weltlage, nen bißchen mehr der 

Reihe nach nachgedacht, und, 

liebe Mitidioten, mal ne 

bescheidene Minialportion 

Folgerichtigkeit in Euer 

Gezeter, probiert‘s. Beim Essen 

geht’s ja auch! Denkt an Euch! 

An das was ihr wirklich braucht! 

Niemand hat hier vor, noch ne 

Mauer vor die Tür zu bauen. 

Niemand hat Euch vorgeschlagen 

die Gabel in einem rotmarmornen 

Mausoleum zu beerdigen und mit 

dem Messer bei sich im eigenen 

Mund rumzufuchteln. Und 

überhaupt. Ihr wollt immer alles 

gleichzeitig besprochen haben. 

Und wenn Euch Eure „community“ 

nicht gleich „bravo“ twittert 

bekommt ihr schon keinen Satz 

mehr zuende. Wir sind im Jahr 

1905, ok? Wir sind eh inem 

Irrenhaus, ok? Das braucht keine 

keinem hier mehr zu beweisen, 

ok? Die Lage ist vertrackt, ok.? 

Innen paar Minuten wird hier von 

FSK-Einheiten gestürmt, ok.? Und 

wir haben uns gut geschminkt, 

die witzigsten Bärtchen 

angeklebt. Anstaltswäsche 

angelegt wie sich das gehört. 

Und für den Fall, dass sie uns 

am Leben lassen hier im Saal 

Nord-Ost. Für den Fall, daß sie 

diesmal kein Giftgas von Putins 

Gnaden hier reinblasen und das 

Handgranaten-Werfen vor In-die-

Hosen-pissen glatt vergessen 

dabei… dann haben wir eigentlich 

die beste Verkleidung hier, um 

weiter geschlossene Anstalt 

SPIELEN zu können. Hört doch 

endlich auf, uns selbst eine zu 

MACHEN!  

 -richtig Schwester, mehr 

Klartext, diese Stahlmannesser 

haben wieder alles irrsinnig 

zerbrüllt hier, wir brauchen 

mehr klare, ehrliche Worte.  

 -dann noch dies. Zu Lenin. 

Lenin ist auch nicht bei uns 

heut nacht. Genau wie der Gott-

sei-bei-uns ist er längst schon 

einen Schritt weiter. Lenin 

macht jetzt nämlich gar nicht 

auf Bolschewik, nicht auf Macho, 

Rosafresser oder Radikalo, oder 

MS oder wie ihr ihn sonst zu 

kennen meint. Lenin ist in 

Stockholm. Er bereitet den 

gütlichen Einigungskongress 

aller IRGENDWIE sozialen und 

demokratischen Kräfte mit vor, 

auf marxistisch vorbereitetem 

Boden versteht sich. An dem 

großen runden Tisch, unserem 4., 

sollen es dem von ihm geteilten 

heißen Wunsch vieler 100 

Versammlungen wie unsere hier, 

Versammlungen im ganzen 

revolutionären Russland, in 

seinen weltweit diese Wochen mit 

uns fiebernden Exilkolonien, 

auch die neuen - seit 2 Jahren  

 -Erzfeinde, Bolschewiki und 

Menschewiki miteinander 

aushalten, bis nen Konsens 

steht, wie’s GEMEINSAM 

revolutionär weitergeht.  

 -Ein Affentheater also, da ist 

uns’res hier ja besser, soll 

unser Har’kover Delegierter, 

Artiom, überhaupt dahinfahren?  

 -in sone versönlerische 

Lebensgefahr!  

 -die hat er hier auch!  

 -Artiom tut mir leid. Seine, 

unsere praxisgehärteten, 

parteiischen Einsichten sind zu 

gut für Stockholm. Und diese 

Anfeindungen von den gesetzten 

Herren in der menschewistischen 

Stockholmer Bierfraktion, die 

dort gegen ihn vorbereitet 

werden, die brauchen wir hier 

doch gar nicht.  



 -nana, unsere sozdemokratischen 

Fabrikbefrieder hier in Har’kov 

sind auch nicht von Pappe, 

stehen den deutschen und 

tschechischen Bierhelden nicht 

nach, schicken jetzt ihren 

Privatdelegierten getrennt nach 

Stockholm, Har’kovs 

Gegenkandidaten, stellt Euch das 

vor, das riecht nach Verrat, 

nach Deutschlands gegen-

Revolution: nach „die 

Gewerkschaften brauchen jetzt 

vor allem Ruhe“  

 -was issn das fürn Oberkäse? 

Wir machen hier von Wladivostok 

bis ins polnische Konin, laßt 

doch das dümmliche Gekicher,  

 -kümmere Dich nicht drum, die 

lachen über das nationale 

Geschäft in Deiner polnischen 

Kleinstadt Konin grade, solln se 

nur. Widme Dich einzig und 

allein unserer all-russischen 

Welt-Hyperbel!  

 -…vom Eismehr, also, bis runter 

ins buddhistische Astrahan, 

Tuva, Samarkand schon mal, 

bescheiden formuliert: die 

Weltrevolution, die mit 1905 ja 

noch gar nicht zuende ist und da 

wird sone Mistparole ausgegeben?  

 -ja, das ist die Losung gewesen 

auffm polnisch-Deutschen 

spezial-demokratischen 

Gewerkschaftskongress vor nen 

paar Wochen, von den Deutschen 

und Tschechen nicht mal ne 

Solidaritätsadresse.  

 -könnten wir uns auch schenken 

von den bestallten 

Arbeiteraristokraten dort in 

ihren pieseligen Edel-

Pferdeställen vorm Atlantik.  

 -Moment, Freunde. Entweder 

Arbeiterin oder Aristokratin. 

Beides geht nicht. Krupskaja ist 

ne Aristokratin. Da macht die 

keinen Hehl draus. Aber ihre 

Soli-adressen für Har’kov 

handgeschrieben, aus der 

angeblich 

arbeiteraristokratischen 

Schweiz, alle wichtigen Worte 

verschlüsselt, unter 

Lebensgefahr hierhergeschafft, 

Woche für Woche die analytische 

Pointe der Har’kover 

Versammlungen, Sätze, die Du ne 

ganze Malochewoche lang nicht 

vergißt, sagenhaft solidarische 

Albert Schweitzer Fernsicht, die 

konnten wir uns ja grad NICHT 

schenken, nicht SELBER schenken 

jedenfalls.  

 -Und apropos entscheidende 

Geschenke fürs russische 

Proletariat, ihr habt hier im 

Saale ne nette und ausgesprochen 

solidarisch-hilfreiche deutsch 

aufgezogene Minderheit und noch 

ne viel größere polnische. Das 

polnische Konin hat vielleicht 

Lacher verdient aber nicht die 

Revolution seiner wahrlich 

großen Schwester, der königlich-

flegelhaften 1905er-Stadt 

Warszawa, Lódź, Bĕlostok, 

Krasny,...  

 -genau! Entweder seid ihr 

Revolutionäre oder lest nicht. 

Eines von beidem geht nur. In 

unserer Anstaltsbibliothek ist 

seit Wochen schon, in frommen 

Einband versteht sich, ne neue 

Broschüre der Rosa-Freunde, 

Arbeiter-Drucker aus Hamburg. 

Nee, nee nicht nur für deutsch 

großgewordene 

Anstaltsleserinnen, die ist 

schon längst hier als 

hektographierte Übersetzung im 

Umlauf (und hält sie hoch). Da 

findste nichts von Ruhe, Du 

Fatzke: da findste mehr als hier 

in unserem Provinzstädchen 

jetzt: globalen Massenstreik, 

polnische 

Emigrantinnenerfahrung, klarstes 

Verständis vor dem 

Erschießungsbattalion im XX. 

Pavillion der roten Kasematten, 

kurz gesagt: 21. Weltrevolution.  

 -Richtig, wer immer noch 

Grenzen absteckt anderswo als 

zwischen der Klasse der 

Ausbeuter und unserer Klasse der 

Zukunft,  

 -Klasse hast Du das gesagt!  

 -Wir brauchen keinen 

Klassenbesten mehr. Wir haben 

eine globale Matura hier in 11 

Monaten abgelegt, die sich 

gewaschen hat. Wir haben die 

noch Unentschlossenen zwischen 

uns mit genügend von unserem 



Blute gesäugt. Wir sind jetzt 

erwachsen, alle. Und werden mit 

der Klassenmeierei nämlich sehr 

bald schon (krempelt sich die 

Ärmel hoch) ganz unschulmäßig 

abschließen  

 -abschießen?  

 -viel eher noch, wir sind doch 

jetzt schon stark, nur mit 

unseren klassenlosen 

Fertigkeiten, schon jetzt!  

 -Liquidierung aller Klassen 

heute Mitternacht schon oder 

morgen früh erst, also bei der 

erstbesten Gelegenheit, ein 

Saalvotum bitte,  

 -Haarspalterei zwischen 24 und 

Null Uhr!  

 -genau! das tut hier nicht zur 

Sache, aber wer hier und jetzt 

trotzdem weiter diesen 

trübseligen Nationalchauvinismus 

blasen will,  

 -oder Parteienstreitigkeiten 

zum Einschüchtern konstruktiver 

Argumente aufpeitscht…  

 -oder wer noch Stinkefinger 

über Barockbalustraden flegelt  

 -oder wer alternden Lenins am 

Barte ziehen will, weil sie ihm 

mit 34 schon nicht mehr knackig 

genug sind,  

 -oder wer noch-kleine Genossen 

nicht zu Wort kommen lässt…  

 -der hat in unserem leider 

grad‘ umkesselten Irrenhaus hier 

nichts zu suchen, der soll jetzt 

austreten, Bekanntschaft mit den 

Polizeiknüppeln dort hinter der 

Anstaltsmauer OHNE unsere 

Vekleidungskünste machen… und 

seine Bierblase halt woanders 

leeren.  

 -Ich denk, das ist nen 

Konsenzbeschluß, Gegenvoten?  

 -Keine, angenommen.  

 -Wer geht jetzt?  

 -Köstlich! Auch keiner.  

 -Wow! Not macht also nicht 

erfinderisch, sondern einfach 

realistisch, wie wir sehen.  

 -Nana. Unser Realismus war 

keine einfache Erfindung, Lenin, 

Rosa, Laura, Lafargue die haben 

sich bis zum Erbrechen…  

 -den Kopf daran zerbrechen 

müssen.  

 -„Ich werde Dir Deinen 

cubanischen Kreolenschädel schon 

eindrücken“ hat Marx seiner 

Tochter Laura gedroht und ihren 

netten Bettgenossen gemeint, der 

Neider.  

 -Und ausgebüchst mit unserem 

Cubaner ist sie trotzdem, hat in 

den Werften agitiert, mit 

Parolen gegen das Arbeiten 

überhaupt rumprobiert.  

 -und sich in 4_ Jahren dann mit 

Lafargue doch noch gemeinsam die 

Schädel eingedrückt, wie 

vorrausgesagt.  

 -Ach ihr Männersentimente mit 

Euren angeblichen 

Doppelselbstmorden, wie die 

Kelly vom Bastian…  

 -Und auch uns werden sie in der 

Folge dieser letzten Nacht von 

1905 die besten Köpfe 

zerbrechen,  

 -und den Rest körperlich 

fertigmachen  

 -und mit Chauvinismen dabei 

nicht sparen.  

 -wie gehabt  

 -Liebe Kinderchen, wir haben 

jetzt also einen Beschluss, 

keinen schlechten. Da kann ich 

als plapperndes Zeremonientier 

wieder meinen Bart bewegen, der 

übrigens echt ist.  

 -Nicht Vovik, nicht angeklebt, 

der echte, er ist zu uns 

herabgestiegen, er hat sich zu 

uns niedergelassen, zu uns nach 

Har’kov in das verzweifelteste 

und irrste Haus des nun jung 

verreckenden Jahrhunderts…  

 -Karl, der leibhaftige,  

 -Jennys Murxus, Gottseibeiuns!  

 -der von uns heißgeliebte 

Bettwüstling!  

 -Murxus? Nix da, diese 

westrheinische Alkoholiker-

Misere, das ist nichts für 

unsere nüchteren russischen 

Verhältnisse.  

 -Kalle, der sich selbst in 

Privatbriefen als „der 

Lendenstarke“ bewarb?  

 -der Galan, der seine Dienerin 

nicht nur von Hausarbeiten zu 

entbinden vergaß, sondern ihr 

obendrein noch nen Kind 

zuvögelte!  



 -der zweifelhaft-erfolgreiche 

Ritter, dessen spätere 

Bumsfreundin vorm 

Philisterinnengericht seiner 

Spießerfamilie zu „Verbluten bei 

erzwungener Abtreibung“ 

verurteilt wurde?  

 -der auch aus anderem Einsehen 

vor unserer Zeit schon traurige,  

 -der Löwe Königlicher 

Biblotheken,  

 -der wissenschaftlich-

ahnungsvolle,  

 -das heißt unser leibhaftiger 

Großpappa! Nicht mehr nur ne 

Metapher, wirklicher Augentrost,  

 -ja, Lesetrost und Friedrichs 

Freund sogar!  

 -2 Whiskey-Trinker von 

Weltformat. Er, Stratege mit 

ihm,  

 -noch gerissenerer Parteifuzzi.  

 -er ist es.  

 -Mitnichten! Ruhe im Karton, 

jetzt übernimmt das Zeremoniell. 

Dort über die Parkmauer brechen 

in diesen Sekunden die Gendarmen 

ein wie jetzt jede sieht. Nach 

meinem Befund haben sie trotz 

Angstpsychose  

 -endlich hören wir mal den 

besten Nervenarzt. Spezialisten. 

Zentralrußlands. Nen bißchen 

Analysekraft hier unter uns 

Verschütteten zum bösen Schluß, 

mal nicht nur diese linken 

Allerweltsphrasen.  

 -Ruhe, Andacht, die Gendarmen.  

 -Klettern schon seit 11 

Monaten.  

 -klettern jetzt wohl zum 

letzten Mal, denn die Besetzung 

der Landmaschinenwerke ist 

beendet worden  

 -mit Artillerie, gegen die 

Overalls an den selbsttätig in 

Beschlag genommenen Maschinen, 

ohne Verkleidung, am Ort der 

größten Aussaugung, da half nur 

noch Artillerie…  

 -für uns habens, wie wir zur 

Rechten sehen hier, doch nur 

leichte Schußwaffen in Gebrauch, 

nicht mal Bajonette. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, es 

hätte schlimmer kommen können. 

Unser Delegierter nach Stockholm 

ist gerade durch den 

Dienstboteneingang 

rausgeflutscht.  

 -Wie das jetzt?  

 -Ja, das hab ich auch erst nen 

bißchen später gemerkt. Unser 

Artiom, das ist halt ein …  

 -ein RICHTIGER Pfundskerl, der 

kann beobachten, ne Lage 

überblicken,  

 -einer wie wir alle halt,  

 -ausser Parterreposition kann 

er das.  

 -Sein Ausbruch aus dem 

Irrenasyl wird, wie wir das im 

Konsens vorbereitet hatten, 

gesichert vom Frauenbattalion,  

 -das zieht übrigens seit Januar 

gar nicht so schlecht bewaffnet…  

 -gar nicht so schlecht wie das 

hier in richtig. Dosiert. 

Pädagogisch. Sich gebender 

Absicht. An die Wand gemalt 

wurde. Ja, und auch dieses 

hörbare Aufatmen in den oberen 

Rängen werden wir zu nutzen 

wissen. Der Diener des Popen 

kommt gleich hoch und kassiert 

Eure Mildtätigkeit in Höhe von 5 

Kopeken.  

 -Buh!  

 -Pro Person! Ansonsten habe ich 

genug geschwätzt, gleich geht 

die Tür auf. Die weltweite 

Reaktion steht buchstäblich vor 

ihr. Nun ist ER dran, wohl oder 

übel,  

 -Übel, übel!  

 -Jede, jeder weiß das, nur John 

Steinbeck nicht. Nun ist er 

dran, tja, und hier ist er 

schon, prächtig geschminkt, 

kollosal einnehmend wie dann 

1953 auf seinem nordkoreanisch 

beweinten Totem und Tabu-Bett 

vom vorläufigen Aufstandsende, 

von unserem arabischen Dezember 

2011, von CNN life übertragen 

aus Pjöngjang: ja, da isser halt 

wieder unser Anstaltspope, unser 

Under-taker. Es besteigt die 

Kanzel abermals: unser 

schnauzerndes Unglück, 

pubertierender Milchbart, unser 

Grusinischer Genosse in 

schwarzem Ornat. Soll er uns nun 

predigen, mit seinem 

uninteressantem Stimmchen, ewig 

und drei Tage „von der 



Enthaltsamkeit in revolutionären 

Dingen“. Ich übergebe, nach 

feuchtfröhlichen 11 Monaten, die 

Har’kover Kanzel wieder an ihn, 

den Totenknecht. (die Tür geht 

auf, mit vorgehaltener Pistole 

treten vorsichtig die Gendarmen 

in aufgetakelten zaristischen 

Paradeuniformen in den 

Weihnachtsgottesdienst und 

fangen an zu quasseln)  

 -Pause. Meine Damen und Herren. 

Pause. Der 2. Akt ist zuende. 

Das Jahr 1905 ist abgeschlossen. 

Jetzt ist erst mal Pause. Ja, 

sie können gerne die vom vielen 

Labern hier nach Strich und 

Faden „revolutionär müd-

gevögelten Glieder“ ein bisschen 

freischütteln. Hihi. Wir haben 

draußen für sie vorbereitet: 

Toiletten, Gebetsmühlen, Trips 

nach Tibet und New-Age-Steine im 

Sonderangebot. Nein, nicht zum 

warm Auflegen. Die Begeisterung 

einiger Damen hier hat uns 

falsch verstanden. Fliegen durch 

die Pause ist unerwünscht. 

Bleibt man schön mit den Füßen 

auf dem Bodn, lasst die 

kravattenförmigen Sklavenketten 

über unseren feuerfesten 

Polyesterteppich schleifen. Ja, 

so ist es brav. Wir ballern hier 

nicht rum wie ihr Euch das 

vorgestellt hattet. Artiom ist 

über alle Berge, den sehen 

unsere Agenten eh erst in 

Stockholm wieder. Von der Bühne 

wollen wir nur den Doktor, ja 

den mit dem echten Bart, den 

machen wir jetzt tot. Könnte ja 

jedem einfallen einfach Bambule 

zu verbreitern, statt seinen 

„Dienst nach Vorschrift“ 

abzuleisten, sauber-professorale 

linke Anstaltspolitik, für die 

wir ihn ja schließlich nicht 

schlecht bezahlt haben. Und die 

Schwester neben ihm, die nehmen 

wir Euch auch, die bringen wir 

nicht um, nur fast, „ne Art 

Nervenzusammenbruch mit so was 

wie tödlichem Ausgang“ mal 

sehen, oder was einprägsameres 

für Euch, zum Beispiel in ner 

weit entfernten Stadt aus 

Stahlbeton; wie wär’s mit 

Stammheim, die Sargfabrik fürn 

linken Rand, ihr seid des 

deutschen mächtig, ihr wisst 

Bescheid. Maul gehalten da 

hinten! Jetzt kommt, was Euch zu 

beschäftigen hat: Dem 

Popendarsteller da auf der 

Kanzel, dem schenken wir ein 

Drittel der Welt, den bringen 

wir Euch jetzt ganz groß raus. 

Ihr werdet Jahrzehntelang nichts 

weit‘res mehr geboten kriegen in 

linken Veranstaltungen. Also, 

kapiert was jetzt Thema ist? Und 

aufgestanden, raus in die Pause, 

aber nen bisschen dalli, sonst 

knallt‘s hier doch noch, aber 

ordentlich. Ihr seid ja 

schließlich nicht umsonst hier, 

in Eurer linkisch-blödelnden 

Meschugge-Anstalt. Ham wir Euch 

nicht nur zum Glotzen so schön 

kalt und ungemütlich 

eingerichtet! Ausgetreten! Pause 

hab ich gesagt! (erst als die 

Leute wirklich rausgehen, 

fuchtelt einer von ihnen, 

furchtbar aufgeregt, mit den 

Armen, und radebricht in 

russischem Akzent:) Leute, ihr 

werdet hier verarscht. Leute, 

das ist die typische Verarschung 

für brave Deutsche Zuhörer! 

Leute, der Pope ist nötig. Er 

ist listig. Leute, wir brauchen 

jetzt alle List der Welt. Leute. 

Der Artiom, der lebt nur bis 

1921, aber sein Sohn. Leute, das 

verwaiste Kind. Leute, das nimmt 

doch Josef Stahlin auf, bei sich 

zuhause, niemand anderes. Er ist 

ein guter Vater gewesen sagt 

sein Sohn, (mit sich 

überschlagender Stimme, ehrliche 

Tränen glitzern in seinen Augen) 

er wünscht sich jedem verwaisten 

Kind von Revolutionären dieser 

Welt so einen Vater. Der Vater 

ist eh tod. Aber der Sohn lebt! 

Artiom, der jüngere, lebt! In 

Moskau. Er hat ne Internet-

Plattform. Er ist auch nur 

nebenbei Stalinist, einfach aus 

nen bisschen Dankbarkeit, aus 

Schlauheit aber ist der ein 

Kommunist, dass es sich 

gewaschen hat. Ein richtig 

scharfer. Einer für arme 



Menschen. Hey! Die ganze Nummer 

hier war ne anti-revolutionäre 

Manipulation für linksradikale 

Kaffeehausproletarier!  

 -(Stimme aus Megaphon) Ordner, 

Saaldienst! Hier hat einer 

ungeplant angefangen 

verfassungswidrig aufzutreten, 

ja, der dort, der mit dem nicht-

integrativen Akzent. (die 

Gendarmen kommen angerannt) 

Bitte alle Umstehenden mal ohne 

Zögern von ihm abrücken, wir 

greifen uns den jetzt sofort 

raus. (nachdem er von allen 4 

Seiten gesichert ist) Gute 

Unterhaltung, meine Damen und 

Herren, nicht vergessen: immer 

schön links der Mitte halten! 

Kein kindisches Abweichlertum 

bitte, nicht links abweichen, 

nicht rechts abweichen. Ja, so 

ist es brav. Dann und nur dann 

garantiert die Leitung des 

Hauses Ihnen auch weiter ihr 

gutbezahltes Theatererlebnis. 

Verstanden? Nur der Übereifer 

ist Feind guter Unterhaltung! 

Pause, zerstreut Euch!  

 -(die Gendarmen in ihren 

Lamettauniformen bellen die 

Umstehenden an:) Pause, 

zerstreut Euch!  

 -für meinen fleißigsten Leser 

und Spötter, C. Knapp: aus einer 

aktuellen Ausgabe der letzten 

Seite im „Intelligenzblatte des 

restitutierten Gubernats-

Lektorats für Har’kovs nähere 

Umgebung“  

 -Es heißt übrigens mitnichten 

Kerosin-Universität, sondern 

Karásin-Universität, als 

Druckfehler können wir so eine 

gezielte Giftspitzerei einem 

Intelligenzblatte nicht wirklich 

durchgehen lassen. Unsere Stadt 

endlich in den besten Farben, 

ein Historien-Stück auf der 

Puschkin-Bühne Von unserem 

eigenen Korrespondenten. Unser 

Gastdramaturg Kapp ist das reine 

Gegenteil des gleichnamigen, 

unseren Banknachbarn so 

ausnehmend unbekömmlichen, 

Putsches von 1920. Er ist 

umgänglich, konziliant und weiß, 

guten Ton über einen ganzen 

Abend zu halten. Und vor allem 

liebt er Geschichte, und zwar 

genau so wie sie einfach 

wirklich gewesen ist, ohne 

aufgesetzte 

Interpretationsdispute, Rück- 

oder Vorblenden. Kapp, das ist 

ein Markenzeichen, das ist 

einfach Materialtreue, 

Wertarbeit. In einer neuen 

Aufführung von Szenen nach dem 

bedeutenden Deutschen 

Schriftsteller von Ranke 

gelingen ihm herzallerliebste 

Einblicke in das, was unsere 

Stadt großgemacht hat. Unser 

Publikum, auch das noch von 

brežinev‘schen Historiken-

Schinken auf unseren betagten 

Brettern wirklich durch und 

durch verwöhnte unter demselben, 

klatschte begeistert Szenchen um 

Szenchen Beifall und folgte so 

mit pochendem Herzen und echter 

Anteilnahme dem steinigen Weg 

der Marfa M (herrlich natürlich 

gegeben von unserer 

Primaballerina Puškarjova) vom 

harten Anfang bis zum 

ausfüllenden Akkordplan. 

(Anfang, bühnenmäßig natürlich 

gegeben, ist immer hart, Kapp 

macht es uns umso herzlicher). 

Doch folgen wir den reizenden 

Szenen im Einzelnen: Der Vorhang 

geht auf, eine voll-natürliche 

Maiwiese ist auf die Kulissen 

gemalt. Nette, sportlich 

interessierte Fabrikmädchen 

machen manch lustigen Schwank 

und raten, wer denn wohl als 

erste von ihnen unter die 

wohlverdiente Gartenlaube kommt. 

Wir dürfen unsere Leserinnen und 

Leser beruhigen: jede, jede Topf 

wird noch ihr Deckelchen finden, 

aber dazu später. Zwei 

hartgeprüfte business-Kollegen 

treten im folgenden Bilde auf 

die Bretter, die ja, ob 

Maienlust oder geschäftig sich 

nützlich machendes Kontorleben, 

wie wir alle wissen, nichts 

anderes als „die Welt bedeuten“. 

Tja, hier herrscht natürlich 

Diskretion, die Kunst der 

Andeutung. Sie haben’s nicht 

einfach. Besonders das leidige 



und damals noch von Hand zu 

erledigende Geldausgeben kann 

ihnen selbst so einen sonnigen 

Maientag noch sauer werden 

lassen. Schön wie Kapp hier kein 

flaches Sprachspiel nötig hat, 

die Hochtourigen etwa überhastig 

außer Takt sozusagen Gang für 

Gang runterschalten zu lassen im 

ersten Satz. Nein, naturechte 

Bühnenschminke, ehrlich-

ahnungslose Schweißtropfen 

zeigend, sagt uns ja doch 

eigentlich schon alles was wir 

gesagt haben wollen. Mehr 

brauchen wir ja auch hier nicht. 

Aber Hilfe naht. Denn unsere 

Hauptdarstellerin darf im 2. 

Akte ein bisschen intimere 

Gefühle zeigen als unter 

Kolleginnen im Büro der beiden 

Profis schicklich war. Nun, ein 

stattlicher Meister nimmt sich 

ihrer an und wird sie, wie sie 

uns beruhigt („Schuster, bleib 

bei Deinem Leisten“), bald 

heimführen. Wunderschön gemacht 

auch hier diese Konsequenz, wie 

alles schön im Rahmen bleibt, 

keine Überschwänklichkeiten, 

keine Tiefpunte, nichts zum 

billigen Anderen-an-die-Nase-

fassen, höchstens an die eigene 

ab und an, das Leben halt, wie 

es so spielt in Spitzwegs weiter 

Welt. Ganz besonders helfen hier 

den Zuschauenden die 

historischen Kostüme, die – wir 

wiederholen uns da gerne und 3 

Tage: herzallerliebst in keiner 

Naht anders als treu gemacht 

sind und uns immer genau im 

Bilde halten, dass wir es hier 

nicht mit billigen aktuellen 

Bezügen, sondern mit solider 

Historien-Werkstatt zu tun 

haben. Besonders beruhigt, wie 

hier alle als-wie-vor-dem-

Gesetze gleichgestellt gezeigt 

werden. Die Ausbeutung des 

menschlichen Körpers durch 

menschliche Körper ist also dem 

uns in Oberseminaren sehr 

nahegebrachten Geiste des 

Bürgerlichen Gesetz-Buches 

dermaßen fremd gegangen, dass 

wir auf Andeutungen dieser un-

natürlichen crudités im Spiele 

durchaus pfeifen wollen. In 

einem letzten Bilde vor der 

Pause darf denn nochmal herzlich 

gelacht werden. Wir sehen einen 

zünftigen Karneval und sogar 

dann zum Ende, als es denn doch 

zu burschikos wird, „Na, na!“, 

ein paar einfach notwendige und 

dabei ganz zart schnauzbärtig 

gezeichnete Schutzleute. Ja so 

warn’s, ja so warn’s die alten 

Zarenleut! Da beißt die Maus 

keinen Faden ab. Mitnichten 

beißt sie, mitnichten, sagt er 

uns glattheraus! Schön, dass 

unser junger Dramaturg auf 

jegliches Lametta oder die sonst 

im Theater unseres 

Jahrhundertbeginnes um sich 

greifenden „notreifen 

Andeutungen“ ganz verzichtet 

kann, die ja im Publikumme oft 

eigentlich nur unnötig genieren 

und nichts weiter „für die 

Sache“ bringen. In der Pause 

standen die Ballettmädchen 

angenehm leicht angezogen mit 

Long-Drinks bereit. „Ich bin 

kein Freund des event-popping, 

ja ich mag das Wort nicht mal 

hören“ bekannte unser 

angenehmer, junger von-Ranke-

Doktorand. „Wenn was schön ist, 

soll es auch möglichst ‚für 

immer‘ sein, also nie wesentlich 

unterhalb der Oberstadt-

Hausnummer “bis dass der T uns 

S“… in unseren bescheidenen 

Krisen-Verhältnissen, z.B., 

wenigstens halt ne Pause lang;“ 

unser zugereister ‚Meister der 

Stil-Treue‘ großzügig: „Soviel 

muss schon drin sein, innem 

Erfrischungsgläschen.“ Gespannt, 

wie die Geschichte jetzt gut 

ausgehen wird, strömen wir 

wieder auf unsere brav 

nummerierten Plätze. Ja, eines 

von den Fabrikmädchen, das sich 

listig als Tochter ausgibt 

(dabei war sie vor 40 Minuten 

erst werdende Mutter), ist nun 

tatsächlich - hast Du Dich 

versehen: bol-sche-wi-stisch 

geworden, sie ist selber nicht 

ganz glücklich damit. Nun, wir 

schreiben das Jahr domini 1918, 

spiritus hochprozentus reks, da 



ließ sich so manche 

Niedriglohngruppe auch unseres 

durchlässigen Sperrgebiets zu 

allerhand 

Luftschlösschengeschichten 

verführen. Nun, ihre beiden 

Kolleginnen halten sie mit 

liebenswürdiger Fürsorge 

beidbeinig auf dem Boden. Am 

Ende tanzen sie alle 3 ganz 

goldig das Hauptmotiv von 

„holiday on ice“. Ja, zum 

Scherzen ist er aufgelegt, 

unsere junge Nachwuchskraft, 

sogar ein Eisfeld hat er auf die 

Bühne gezaubert, aus 

aufrollbarem Polyester, wie es 

heißt, aber ganz natürlich 

gemacht. Und wie schlagen die 

Herzen von hundert Technikfans 

des praktischen Geschlechtes 

höher, das nun in der 

Abschlussszene auch noch – 

beinahe würden wir sagen: 

unerwartet - auf SEINE 

Eintritts-Kosten kommt. Eine 

richtige, putzige Dampflok hat 

Knapp auf die Bühne fahren 

lassen. „Gut, dass die 

Regieanweisungen an dieser 

Stelle endlich einmal ganz klare 

Worte gefunden haben im 

Manuskript des Fachkollegen: von 

Ranke also, wie wir ihn kennen 

und lieben. Nur bei der Angabe 

der Modellnummer auf dem 

Fahrgestell waren unsere 

Pinseldekorateure durch einen 

Pinkelfleck auf dem letzten 

Manuskriptblatte, ausgeteilt von 

den sonst eigentlich erfreulich 

nageunlustigen Mäusen, auf das 

grausamste ins Unklare gesetzt,“ 

gesteht der Macher des Abends. 

Tja, und da haben wir denn doch 

auch gleich die Ursache für 

einen echten Wehrmutstropfen 

dieser Aufführung. Wie uns unser 

ein-schlägiger Fachreferent, 

Obererzassistent Blondov von 

unser heimatlichen Kerosin-

Universität, in der 

Garderobenschlange zuraunte, war 

die Seriennummer der Dampflock 

„so historiengetreu sie auch 

Flüssig-Stickstoff rauchte aus 

ihrem Schlote“ in der vorletzten 

Ziffer peinlich unauthentisch 

aufgerundet. „Ein faux-pas, der 

einem Reingeschmeckten in die 

Materie mit nicht unseren 

Paßeinbandfarben, da er ja doch 

einen Einzelfall darstellen mag, 

nachgesehen sein will.“ Dieser 

öffentlich-verbindlichen Meinung 

uns guter Tradition gemäß 

anschließend wollen wir (also 

ich und Blondie, „wir“ sagen 

nämlich immer gleich klipp und 

klar wer „wir“ im Falle einer 

amtlichen 

Personalienfeststellung wären, 

und wenn noch ne Druckzeile frei 

ist geben „wir“ zur 

ordnungsgemäßen Verrechnung 

immer gleich unsere 

Steueridentifikationsnummern 

durch nach jedem burschikos aus 

der üblichen Lege-und-Mast-

Käfighaltung einmal einem zu 

derben Pupse gleich 

herausgelassenen wir) 

zusammenfassend festhalten: Kapp 

hat der wechselvollen Geschichte 

unseres Städtchens – schließlich 

waren wir ja mal, man will und 

will es heut nicht mehr glauben, 

Hauptstadt und dann waren wir es 

nimmer – ein zeitloses Denkmal 

geschaffen. Und das in einer 

sauberen und korrekten Sprache, 

so dass nun, einem allseits 

geteilten Einvernehmen nach, 

jeder, der bei erster und 

hiermit abgesegneter Aufführung 

noch aus familiärer Fürsorge 

unsicheren Ehemänner getrost in 

Folgeereignissen, so sie 

historische Regietreue 

verbügeln, wohlgemut Frauen und 

Kinder mit in das Erlebnis 

nehmen wird. Wir wünschen ihm 

und allen anderen Mitnehmern 

recht herzlich viele 

Konservierungsschritte in Form 

von Folgeaufführungen. Und in 

der Traditionslinie unseres 

Blattes beständig konservativ, 

werden wir bei der 1000. einen 

pflichteifrigen, ca. 

halbspaltigen Folgebericht 

vermelden. Gute Fahrt, lieber 

Gast, nie sahen wir uns so 

hübsch adrett wie in Deinem 

Spiegelein, Spieglein an der 

Potsdamer bieder-Meier-Wand! 



Aber das ist schon ein anderes 

Stück, von Max Frisch_, dem 

werden wir hier auf keinen Fall 

zeitlich vorgreifen. Der hl. 

Arrest-Totolos mag unserem 

Verzichte als Trauzeuge dienen. 

V – 3.1 (Januar 1918)…zum 18.2 

nur auf englisch Three sisters 

[of late Chehov] in order of 

their age: Vera: Faith.- Liuba, 

Liubov: Love.- Nadia, Nadezhda: 

Hope.- Hope.-Hey, Vera. Don’t 

you storm that fast ahead of us. 

Love.-taking the Winter Palace, 

are you? Don’t shake us off on 

that. In the end, you need us, 

at least for assembling you the 

hand grenades for it. Faith.- 

Peterburgs’s Winter Palace? Took 

that ages ago, more than 10 

weeks now. Even took every 

factory and every owner’s 

mansion of Kharkov after all 

that unhealthy hesitation on our 

southern front lately. Hope.-

Stroll with us. Let’s lavish 

through this unbelievable winter 

sun. We promise you, every 

minute we’ll come late to our 

commune’s meeting will 

compensate for all comrade’s 

waiting Love.-by the radiance of 

our laughter about their 

“proletarian process”. Faith.- 

everything’s proletarian now, 

maybe even our coming late. 

Hope.-that’s the sun, takes new 

power week by week, breaks the 

fortresses of ice around two 

continents. Faith.- The Yenisei 

country went over to our mutiny 

without a shot. Love.- Province 

by province, Serfdom and its 

Capitalists are toppled faster 

now than we could ever think in 

our lifetime, Faith.- and our 

thinking accelerates in unison! 

Love.-only the snow stays crisp 

and frosty. I love these first 

spring days in plain winter. 

Hope.-its more than a promise of 

summer, it is the very height of 

summer! A Russian summer on ice 

plains. No dust yet, no drought 

in the gardens. The clearest air 

of frost the sun can cut through 

Love.-like shrapnel from our 

improved production line. 

Faith.- It is a pity we had to 

reconvert from agricultural 

appliances back to that hideous 

military stuff. But revolution 

in the German and French 

trenches takes it up just too 

little co-ordinated in their 

foggy misery westward. Love.-In 

the meantime, this radiance will 

burn us reddest in the world 

from tip to toe. Hope.-we’ll 

walk around like lobsters and 

take to make steps backwards our 

way to go about. Faith.- 

lobsters on ice? Hope.-got it, 

that’s our plan for you. Liuba 

has a pair of skates. Faith.- 

what bourgeois mansion did you 

search for such a luxury. Love.-

No luxury, I’ve got old-style 

skates. Faith.- that’s a bit 

disgusting. Love.-it isn’t, see 

when we butchered those gendarme 

horses in the street-fighting, 

beginning of October so the 

locomotive works could take 

their administration hostage, we 

had more than a great meal 

afterwards. I took a pair of 

lower jaws from our factory 

strike kitchen. Hope.-She 

wouldn’t even let them cook out 

any of its gelatine glue. She 

had her way. Hunger made us 

think differently only in the 

weeks afterwards. Faith.- well, 

they are cooked out now, that’s 

for sure, but they’ll do all 

right for skating. Let’s get 

them on under the bridge. Hope.-

My mother told me how they took 

this bridge on Mayday for the 

first time. 18 years ago. She 

says they knew then, that they 

would take the whole city, only 

they couldn’t imagine that this 

would take bloody 18 years and 

all those defeats of our side. 

And imagine, now we even live on 

the other side. Love.-Luckily, 

our mothers didn’t know how 

awful it is to live in these 

terribly high bourgeois saloons 

when there is hardly any 

firewood in town any more. No 

matter how we clump together at 

night in our collective room. 

Faith.- we have to be in the 



town’s strategical hot-spot for 

night alarms, the countryside 

around is still packed with 

Ukrainean nationalist militia 

and other student phantasies 

hiding out for better times. And 

they would not dare to assault 

the factory districts. Actually, 

that’s why I wanted us to hurry 

to the commune assembly. Hope.-

You want to roost them lobster 

Social Democrat leaders from the 

top floor again! Faith.- Yes, 

they are a nuisance and no help. 

Some even still have a servant 

attending them, imagine, 10 

weeks after revolution still 

habits from far back history, 

that’s simply unacceptable! 

Love.-And then they hoard 

firewood for themselves. Hope.-

they even sleep in a room each, 

with their attending woman, that 

is. Faith.- bloody bores. 

Couldn’t stand our mutual 

criticism and sisterly help from 

lower floors on an equal basis. 

Love.-I even heard, they have a 

purse, each for himself, with 

money to get along privately! 

Hope.-Now that’s genuinely 

despicable. Who can afford a 

purse of his own these months? 

Faith.- In the lower rooms, we 

survive precisely because we let 

any cash rotate among our room 

collective to let the shaky idea 

of purchase power attend always 

for those most in need in a 

given week. Hope.-Otherwise, we 

wouldn’t even have enough rags 

to wind around our foot against 

that sunny frost. Love.-I fear, 

our rags on the bones of boiled-

out police-horses do not make 

for very elegant skating Hope.-

as far as my leg-working skills 

are concerned that’s for sure. I 

guess it’s your turn, soon! 

Love.-Vera, let us have a look 

in your factory comitee papers. 

Hope.-What’s up for next Mondays 

general workers’ assembly? 

Faith.- Hands off, this is state 

secret, already. Hope.-You’re so 

funny, just went to Moscow… 

Faith.- we, the workers’ comitee 

got the factory from the 

people’s commissar, in Lenin’s 

room, we might even be one of 

the first factories taken over 

by Socialist nationalization 

Love.-you’re so funny, a decree 

from Lenin, not even the army 

advance of Antonov on the 

Moscow-Harkov railway, Hope.-not 

even the slim Australian 

repatriate talking by Artiom in 

the city soviet, even with our 

new Boshevik majority, all that 

wouldn’t have brought the 

factory under workers’ control, 

Love.-if it was not we workers 

ourselves who had taken over 

control of workshop after 

workshop during the strike 

Hope.-we just started to produce 

what we needed and thought best, 

what can be used and sold here 

in town Love.-and the money that 

came in was so miserably little 

that we cut down all this system 

of pay level snobbism and payed 

everyone according to the number 

of kids and elderly to feed from 

our strategical occupation 

position in the works. Hope.-It 

is not Lenin who gave us our 

factory, it’s not even the other 

way round. Those blokes in 

Moscow just understood that it 

isn’t enough to send their 

soldiers to the south, they need 

to be equipped with local 

production. We had all those 

stock-piles of hand granades in 

our factory occupation. So they 

backed down and sent us wages. 

It was a negociation. Why would 

we surrender something? It was a 

deal. We are not folowers of an 

ideal, we are damn dialectical 

materialists. Faith.- Actually, 

Lenin liked that sober stance of 

us quite well during our Moscow 

negociations. And so they agreed 

to pay. Hope.-Well, paying with 

that money is more like make 

believe that they are paying us 

for our work. So our workshop 

activity has not really taken to 

do much more than make believe 

that we work for their pay. 

Faith.- you will be quite 

disappointed by what we prepare 

for the next general assembly 



then. Our factory comitee has 

prepared major strikes against 

your little urban Machno 

Republic in our brick compounds. 

Hope.-Yes, here it is: reducing 

and filtering the workforce, 

Love.-that’s fair enough, Hope.-

sending home all women who have 

a wage earning man in their 

family Love.-fu, Vera, that’s 

disgusting, did you consent to 

that? Hope.-they might take the 

boys in our room collective as 

wage earners and that’s it! I-

are you nuts? Our minister of 

free love, Kolontaj, has it that 

woman are equal socially. We 

have the most progressive 

Feminist legislation in the 

world. We even overtook the 

Mexican republic. And now you 

are giving in to those 

conservative family bores! 

Faith.- Most men with political 

consciousness on our side are on 

the front anyway. Their wives 

will be more protected by such 

an arrangement. Love.-But one 

day, they will come home. Hope.-

there is bigger stuff here: they 

want to cut back the self-

managed production workshop by 

workshop and reestablish all-

factory planning and control 

authority. Love.-and then we 

will end up only producing 

shrapnel and not even usefull 

oven items in the afternoon any 

more! Faith.- with your self-

management we could win the 

peace, but we cannot win a 

revolutionary war. We even dream 

of introducing US-style 

discipline and rigour in 

shrapnel production. Ford… 

Hope.-the locomotive works build 

trucks all right, get our red 

guards to any point in town, 

don’t need no Ford ally help. 

Faith.- not our allies any more. 

They start getting openly 

hostile, in the end, we have an 

arrangement with their mortal 

enemies in preparation. Once we 

can get off military production 

again, we might be able to do 

without the old knowledge on how 

to raise discipline and piece 

output with central control. 

Love.-was never as high as in 

the weeks when we controlled 

every aspect of production 

Faith.- but now we are part of a 

greater whole, planning is done 

entrally in Moscow by our organs 

of workers power for one whole 

fifth of the earth. Hope.-I see, 

you will get this through, 

because you combine on a scale, 

no workers’ collective can 

compete with. We are meant to 

just defer to you. But this 

paragraph here is a real insult. 

“The only post were women are to 

be kept regardless of a male 

bread-winner at home are factory 

cleaning jobs.” Sure you get a 

lot of male workers’ votes on 

that one you bloody committee 

traitor. Love.-Vera, you are a 

mechanic yourself! Faith.- I am 

just a secretary taking 

stenographic notes, that’s my 

mechanics now. Hope.-Another 

last resort where men cannot 

keep up with that overwhelmingly 

messy work-load, so they galatly 

leave it to us. Faith.- Industry 

will expand soon with central 

planning taking hold and it will 

subsequently take up all the 

female industrial work-force 

again. Girls, don’t tear and 

feather me for what this 

majority men comitee thinks 

opportune. Hope.-that’s more 

than an opportunistic programme, 

that’s a clear reactionary 

stance you take. Love.-after our 

side has gone through 18 years 

of hell together to establish 

workers’ rule. And now our very 

own comitee throws us women out 

of industrial mechanics. Even 

our lousy bunch of Capitalists 

wouldn’t have had the guts for 

engineering such a selective 

lock-out! Faith.- that’s 

politics, we Bolsheviks win a 

majority in the factory comitee 

reelections only if we strongly 

appeal to the old type male 

mechanic worker aristocrat. 

Hope.-Those thousands who have 

had enough connections before 

the big strikes not to be sent 



to the front and serve on the 

factory front. Faith.- Yes, 

that’s our proletaritat in town, 

want it or not. Hope.-Vera, we 

will never go against the 

proletariat. Love.-We will work 

in its service, we will serve 

its aims, Faith.- and even its 

brutish prejudice against an 

increasingly female mechanical 

war factory. Come on, girls, we 

are on the winning side anyway. 

Let us vote through these 

concessions to male pride. There 

will be world revolution within 

weeks. All these preliminary 

measures are justified to fish 

for support in environments not 

trusting us yet, keep us going 

until that happy moment... 

Love.-might not come that soon 

and then we are stuck with the 

worst concession I can imagine. 

Faith.- isn’t that a chance for 

you, to get out of the factory 

struggle and into those bodies 

now revising expropriated living 

space, coordinating Soviet 

power, breaking the senseless 

strikes of that reactionary 

bakers-union. There is so much 

to do to turn this town on its 

feet again and you want to 

remain in a factory where we 

have already won everything we 

could dream of: nationalization. 

Love.-Vera, Vera, you will learn 

to speak with more attention 

about our dreams. Hope.-Our 

dream of a combined workforce, 

female and male, all in power 

will not be nationalized. 

Faith.- don’t be so proud of 

them, they are just kid’s 

illnesses on the way to 

communism. Love.-And the 

communism we will able to build 

and see in our life time will 

depend a hell of a lot on the 

process of these necessary 

illnesses and internal 

conflicts. V-is that why we have 

not gone to the commune assembly 

in time? Hope.-We go there. We 

need an enemy to punch now for 

our new anger. Faith.- Punch me, 

then. Love.-You are too much 

alike us. We want to punch a 

real reactionary in our lines, 

not a mere stenotypist in their 

service. Faith.- thank you for 

the flowers, so I am only a 

proletarian taken in service by 

your new red-flagged class 

enemy? Hope.-Red directors are 

objectively our class enemy, 

cannot do anything about that, 

even if we subjectively want to 

alleviate this miserable 

contradicition. Love.-And you 

are quite right, Vera, your 

revolt, the one of proletarians 

at the most crucial strategical 

points in our new production 

will tip the balance for real 

change. V-I see clearly that we 

win the forthcoming 

revolutionary wars globally only 

if I just do not engage in that 

revolt. Hope.-Then, all is lost. 

Love.-all but a melomanic 

example of enormous sacrifice 

and little further use. Faith.- 

Come on you little Kleopatras of 

the nicest revolt in world 

history, still not feeling 

beautiful enough? Let’s pull 

forces together and do something 

useful, tonight. I propose to 

slaughter one of our Menshevik 

upper floor paper patriarchs in 

our commune assembly Does that 

sound to you like a deal? Hope.-

We do not strike deals with 

class enemies. Love.-But we can 

engage on a shared platform. 

Faith.- Here I am to engage… 

Hope.-l-Let’s go! VI – 3.2 

(November 1918) Onkel von Ruth, 

Hanns und Gerhardt Eisler: e- 

KonferenzteilnehmerInnen, nicht 

alle dürfen bei allem dabeisein 

Onkel Eisler.- Dear Comrades. 

Revolution reigns in Berlin.  

 -and has been successfully 

hanged in Khar’kov, thanks to 

our party right-wingers 

assembled as a factual majority 

in this room. Our candidacy has 

been revised and approved by the 

most reactionary regime in 

Europe. We got the workers’ 

votes, somehow. Outsiders of 

this war-sustaining process call 

us a Menshewik workers’ self-

governing farce. May it be so. 



We gathered here to streamline 

our out-dated heritage of 

workers’ empowerment process 

according to newest Fordist 

insights into the management of 

workers’ wills. Empire makes 

workers work. So now after the 

subsequent fall of first the 

Russian, then the German Kaiser 

empire, we will now invest 

loyalty into the new Social 

Democrat right-wing Kaiser in 

Germany,  

 -you actually over-estimate the 

republican fervour of Ebert-

Noske-Scheidemann. They are far 

from wanting to replace the 

Kaiser, they actually prepare 

for him to come back.  

 -if not, we just pledge 

alliance as a British con-

dominium, they’ll soon have 

their fleet ready just next to 

us in the Black Sea.  

 -(warmly waits his interrupters 

to make their point, then 

continuing with inviting 

gestures) The French army front 

is disintegrating and unwilling 

to fight. French ships sent to 

seek for colonies in the wake of 

German disintegration from 

Khar’kov to Tibilissi are 

carrying the pestilence of 

Communist mutiny before they 

even anchor facing Odessa.  

 -that’s what you dream for, 

German pedant.  

 -Just as the now loosing winner 

of your Tsar’s overthrow, our 

German headquarters lost out 

against class war from below 

after 20 months.  

 -the headquarters lost, and 

Ebert-Noske-Scheidemann took up 

their world mission.  

 -Our analysts in the Khar’kov 

telegraph office we irreversibly 

took over from Prussian command 

assure us since their last all 

night-shifts, that it is a 

matter of less than 20 days now 

until France will turn Marxist 

in a social revolutionary sense 

as did we. England and the 

States can follow up in a matter 

of 20 hours then.  

 -he’s got a point there, Irish 

proletarians will definitely 

wait for their English slave-

drivers to have tea time, that 

is 20 hours sharp, until having 

their home-grown masters 

declaring their independence to 

do business against their very 

own interest, business as usual 

that is.  

 -Admit 20 minutes for their up 

to now so strangely subservient 

colonial victims globally, 

including actually flamboyantly 

Socialist Ireland.  

 -You see in his pastoral face 

that Germany lost its entire 

African, Asian and Pacific 

colonies in much less than 20 

minutes, lately.  

 -and allow another 20 seconds 

until the news gets transmitted  

 -by tele-pathetical dialectical 

empathy? These revolutionary 

Marxists are taking flight to 

metaphysics whenever they do not 

get their version of world 

revolution ready-made in the 

global restaurant of industrial 

action.  

 - transmitted and decoded by 

wireless Marconi wave recipients 

across both arctic ice-cabs and 

neighbouring knots of remaining 

human settlements.  

 -Happy Christamas on Franz-

Joseph-land, brother! Onkel 

Eisler.- So, my dear comrades. 

This is it. Capitalism is over 

and done for this November 1918.  

 -cut that Kraut short if you 

can do so in any way keeping up 

the appearances of protocol, got 

me? Onkel Eisler.- I am just an 

ordinary theatre worker from 

across the continent,  

 -give him an applause next 

occasion, that will do and he 

will spare us this hallucinating 

waste of our time  

 -trained by past peace times to 

play any role on any German 

provincial stage and sell Social 

Democrat printed works in 

adjacent factory districts 

during my spare time… all those 

rare minutes, I do not spend in 



coffee houses, for lack of a 

domestic household that is.  

 -that’s why, I wondered since 

he opened his mouth why is this 

all smelling of German coffee 

with Kuchen, why? He’s not ever 

got a bolt thrown at his head 

from a rural brute worker in our 

Gelferich-Sadé acquisitions.  

 -“Hammer and Sickle” socialized 

mechanical works, and you are 

free to laugh about my Moscow 

proletarian accent all day from 

now on, just note the correct 

name of the factories you are 

still happening to police with 

fading success… if you indeed 

put any importance on observing 

protocol and international 

conventions. Gelferich-Sadé 

works have been nationalized by 

special decree from Moscow 

before your German sponsored 

reactionary occupation regime 

started its lop-sided path down 

to decline here. And you were 

wise enough not to re-Belgianise 

the entity in time, weren’t you?  

 -shut up you dirty red rat, 

sent down from hungry Moscow to 

grab our workers’ self-help 

dachas, we’ll come to your 

demise later, let’s finish off 

this German bore first. Onkel 

Eisler.- I am an uncle of 

revolution, dear friends, nobody 

wants to hide the fact that you 

can do without me. (aside: they 

do not believe me a word, yet I 

am really mainly an uncle as far 

as making world history is 

concerned: My nephew, Hanns 

Eisler, sits behind a Vienna 

piano and just now  

 -have a look at that, he’s the 

most polite political enemy I 

have ever seen, he throws out 

our interruptions by admitting 

them and takes to internal 

monologue once we sincerely 

overdo!  

 -he must have seen a lot.  

 -he might soon join the 

mentally hospitalized German gas 

officers at our unheated 

Saburova.  

 -Hanns in Vienna listens into 

the founding accords of the 

world-wide hymn he’ll be writing 

for the Communist International, 

once it is founded next year, 

that is. My nice, Vienna, second 

last row over there, yes Ruth 

Fisher, is just musing on out-

rageously frivolous lines for a 

book on free communistic love-

making these hours. She will 

publish that anonymously during 

the next months in revolutionary 

Austria. Her love-making to a 

Khar’kov non-orthodox communist 

will be ended by a frightening 

sudden death in Havana 1941_, a 

death she, who had more 

conveniently escaped from Cuba 

herself leaving him to stay 

behind, she will then be blaming 

it on the very defenders of 

Kahr’kov in 1941 against a new 

German invasion. Her brother 

Gerhart Eisler will continue as 

a factual head of Comintern USA, 

boldly so after his official 

demise in 1943, be shut up in 

the US-military-industrial-

prison complex for that boldness 

and later speak to me every week 

through Marconi waves, then in 

1957 when I had finally come 

clear of Jeseph Stalin’s “short 

course” enough to be able to 

write down this contradictory 

story here, just to be buried 

secretively in an internal 

Khar’kov party archive file, 

Marconi waves will carry my 

nephew Gerhard’s voice on East 

German Radio still, when all his 

Russian colleagues will have 

been suddenly replaced due to 

Chrushchov’s rather headless 

world peace initiative. These 

people in the conference here I 

am supposed to open in a minute, 

though only one participant 

likes me, they are not really 

familiar to the forthcoming 

possibilities of Marconi waves. 

They are well-read, they know 

the latest developments in 

British strike fund management 

and shop-steward initiatives. 

But they simply cannot guess the 

forthcoming importance of 

Marconi waves as could just be 

seen. Maybe so, because Russian 



military chose to be late on 

using such assets, just as the 

Nerve gas warfare which we 

German conscripts started using 

against them in August 1915 and 

which brought us over here as 

far to the east as Khar’kov, 

imagine almost 2000 km of 

colonial advance in just 30 

months of offensive nerve gas 

warfare. That’s enough to ruin 

the nerves of both lower rank 

offenders and lower rank 

offended, that’s why I am the 

mother of tolerance presiding 

over this packed conference 

table. We did so much bad things 

here, we do good to do good 

things here now with mild 

foresight before we wrap it up 

altogether. Those Mensheviks 

poking about today will not 

remain in power, though they 

will; in a rather surprising 

strain of success; remain in 

Bolshevik offices. Don’t be 

deceived by their managerial 

attitude of grandeur today, the 

sound knowledge they keep behind 

their business-like arrogance is 

actually among the best Khar’kov 

workers’ councils could promote 

in their ever-changing ill-fate 

of struggle over the last 20 

years.  

 -come back to us. We couldn’t 

really start our conference in 

due dignity without your 

explicit benediction, you know 

why. Onkel Eisler.- …certainly, 

Dear labour relation experts 

called together in these times 

of world change by the hour, by 

the minute. Two weeks ago, I was 

a conscript, pressured into the 

service of the most effective 

colonizing war-machine at work 

in Europe as we used to know it. 

Their crushing impact of power 

on all of us was, who will be 

surprised among lovers of 

dialectics in my audience: it 

was powered by a most effective 

system of almost-Socialist 

productivity, no tiny place 

whatsoever for an anarchic 

caprice of late-Capitalist hunt 

for profits. Even hunting 

experience was pedantically 

planned for. Everything 

streamlined to perfect the 

killing machine on the 

offensive, on two fronts 

simultaneously. Even my talking 

to you now will be renumerated 

by our Bismarck pension fund 

scheme in 40 years from now. I 

am an actor with health 

insurance, regular working hours 

and a living wage, be it war or 

peace. Behind the industrial 

front-line you have experienced 

so terribly these last 50 months 

following our attack on you, we 

have had and have still minute 

central planning you can only 

dream about here, unheeding of 

Marconi wavery, we have constant 

government interference in 

private capital accumulation, we 

have public responsibility for 

any economic enterprise and 

don’t underestimate that, the 

benevolent participation of the 

best-trained Marxists in current 

world economic science, that is 

of those who were not 

intentionally sent to die in the 

trenches such as Hans 

Dieffenbach, Kostja Zetkin_, or 

in our military detention system 

as Rosa Luxemburg. Practically 

all the rest has been 

collaborating. They are 

collecting on their concession 

since putting to death the Paris 

Commune in 1870, these weeks 

they are collecting on their 

share, I can tell you if anybody 

can tell you.  

 -What a disgusting male-to-male 

blow job, these weeks!  

 -Maybe something has gone wrong 

with their tastes and choices of 

love-objects long ago?  

 -In Tiblissi and Khar’kov the 

big shots terribly love Russian 

Mensheviks these weeks.  

 -Just the same ones they would 

readily help to gas in front-

line battle all the months 

before.  

 -Get the women out. Let there 

only men do the talking in this 

terribly important conference 



proceedings. Out with you two, 

trouble-makers.  

 -Yes, out. German Generals have 

been funding the whole Bolshevik 

business. Revolution itself can 

only be understood as a Kaiser 

inside job.  

 -Our evolving Social democrat 

world order a giant fart? Get 

that lunatic out as well. It’s 

enough that we have to support 

this Moscovite protocol guest 

and his German provincially left 

theatre sentimentality sponsor.  

 -I have indeed,  

 -oh, no he is talking again  

 -participated in insider 

performances where women were 

shamelessly kept out, in keeping 

with past times’ Wilhelminian 

code of frivolous hierarchy. 

Just beware that I normally took 

up women roles then. I am a wage 

worker of the stage with decades 

of provincial experience, just 

what is suiting best for 

Khar’kov now: my nudity cannot 

be shocked easily by your 

second-hand politician crudity. 

And as some youngish ones rush 

to interrupt me again, I will 

finally sketch a detail which is 

genuinely insignificant to me 

and the overwhelming majority of 

my friends. But it can be of 

importance for you to know. Me, 

old uncle Eisler, is currently 

the supreme commander of 

dominant firing power in this 

whole region stretching hundreds 

of verst around Khar’kov. 

(silence)  

 -We know that chairman, we were 

just not believing our 

knowledge, you know. Lately, we 

are just a bit… emotional having 

to do with so many non-Russian 

commanding figures lately, all 

this Ukrainean, Austro-

Hungarian, all this Bolshevik 

Chinese volunteer business, you 

know.  

 -we did not mean it, really, 

chairmen, we let ourselves go. 

We became too emotional, that 

was a manly confession. We are 

just workers as you are.  

 -Yes, I was a miserable 

conscript and because I was the 

only one around who had handled 

illegal literature, I happen to 

have been voted into office by 

fed-up German common soldiers 

just on the eve when our 

soldiers’ councils took command 

of this region. Maybe, I am the 

most funny and provincial stage-

like potential executer you have 

ever seen in your whole career. 

But still, I am your potential 

revolutionary executer. I will 

not lose a second in my urge to 

get rid of this ridiculous and 

degrading role of mine lately. 

But I will do so making sure 

that power over the whole region 

of Khar’kov is being handed over 

to Bolshevik authority a second 

time, just a year after the 

first go. And I will care to it 

that this happens without a 

serious shot being fired.  

 -That’s how we took Piter, and 

Krasnojarsk, and in 4 years from 

now Vladivostok. That’s how we 

take the world, dear gentlemen 

and former party comrades. Dear 

Menshevik careerists, we take 

the world not by dull coercion 

and mechanical Marxist lecturing 

like you but with the 

dialectical elegance and 

swiftness of Ma- , Ma-  

 -Marconi  

 -Marconi waves. Comrade Eisler 

has outlined our battle-plan at 

the opening of proceedings.  

 -After 20 seconds for both ice-

caps, how many seconds will you 

take for taking Khar’kov, you 

Marconi-Casanova?  

 -Just come to the reception at 

the railway station next door 

from here and you can count 

seconds, if you are interested 

in details. Comrade Eisler has 

volunteered to preside over the 

second Khar’kov victory in our 

splendid trajectory; we have 

currently more than a quarter of 

a million party members, world-

wide.  

 -You had 250.000 already in 

Russia before the war, you 

practically lost more than two 



third because you did not go 

with our war effort.  

 -Look at this amiable 

sentimentalist Eisler. Do we 

need a war effort against such a 

bunch of a laughter-rattling 

German conscript? They hand 

power to us with politer stage-

craft, than Khar’kov has ever 

seen to this day.  

 -they were not that ruined in 

1914 when we took up their 

challange to win  

 -you utterly lost  

 -Riga, that was 16 months ago.  

 -The bad luck started in 1915 

already.  

 -Russian industry still a 

looser after all those years.  

 -And mind, you actually just 

forgot to ask them German 

brothers  

 -and sisters  

 -to hand over power as they did 

now, in just, proletarian 

solidarity. That was possible 

when you took up arms against 

them together with the murderers 

of Jovais_ on the other side.  

 -They started the war.  

 -Why did you not just let them 

go after your masters back in 

1914?  

 -They moved against us 

alongside. Prince Kropotkin was 

right to join the Russian 

military defense effort. From 

safe distance in the United 

Kindgdom, he took the manliest 

decision a Russian-loving 

Anarchist could take. Actually, 

where was the stateman-like 

politeness you show off now when 

you cracked down on Anarchist 

villas around Moscow since your 

first shock-and-awe campaign 8 

months ago?  

 -I see from this untimely 

question, that there is not only 

a Menshevik plague in Khar’kov 

factories but also a Socialist 

Revolutionary, a Maximalist 

infection. We’ll provide for 

that in future instructions to 

our extraordinary commission.  

 -all-Russian extraordinary 

commission, VChK that is, will 

become UkrChK, UGUP, the NKVD of 

1936, KGB in its cold war, then 

the infamous FSB and SBU. An 

apparatus feeding on its own 

fascistic logic of unchecked 

power. Very soon unchecked even 

by the all-mighty party it 

essentially pretends to promote.  

 -Already its long-time low head 

Berija was sure of one day 

fucking ‘em all.  

 -Got it where the bloody wind 

is blowing to from our being 

“handed over” by this pathetic 

provincial German stagecraft 

Eisler?  

 -Yes, it is time we took this 

conference over. Working class 

Liberals and Anarchists unite! 

The Bolshevik card has played 

out as soon as there is another 

putsch inside the German 

military break-down still 

suffocating political expression 

in our region.  

 -Wouldn’t be so sure about that 

folks. The mechanical 

understanding Plekhanov has 

taught you to over-stress in 

German Marxism drives you into 

one strategic misjudgment after 

another. See, I have a 

replacement council communist 

secretary, just in case, for 

example, you chose to gun me 

down in the toilets of this 

venue.  

 -Comrade, who would do it so 

rudely?  

 -And so discernibly of our 

making… what a disgusting plot 

for such a sound idea!  

 -Comrade, you underestimate the 

European upbringing of our 

Menshevik customs and manners in 

wrapping up unpleasant conflict.  

 -You can do it, no question. 

But then you will get a Marxist 

more doctrinaire and mechanical 

than your very own war-loving 

Plekhanov. My deputy secretary 

has no stage elasticity. Much 

worse, he is a German Social 

Democrat School teacher, yes, 

you shiver with reason, that’s 

the worst type you can get. If 

he does not shoot you for faulty 

homework delivery, he will do so 

in words and you risk to feel 



even worse, I can assure you. My 

elected replacement secretary 

has almost no political horizon 

of his own. He was just bored 

reading the official war 

propaganda, so he helped me out 

a little in distributing illegal 

brochures during the last years 

in our regiment. That’s all. He 

follows my suggestions as he 

will follow those of Ebert-

Noske-Scheidemann once he gets 

home again, or those of any 

accidental fugitive monk if he 

ends up on the other side of 

possibilities in a Novosibirsk 

or Khabarovsk minority settler’s 

commune.  

 -Comrades, countrymen, the case 

is clear. We have to build up 

power from the base, from the 

factory, that is, as far as 

Khar’kov war economics are 

concerned. Do we have the work-

force on board?  

 -yes, the German take-over in 

April has made all the old 

Communist and Anarchist 

politics-maniacs run for good.  

 -intelligence confirms that 

they have first set up a “Hammer 

and Sickle” mock factory 

together on the Volga shoreline 

at Saratov. They threw together 

what they could get out of the 

designated German occupation 

zone here in Khar’kov. A 

hastened retreat, betrayed by 

their own Bolshewik negotiators 

at Brest Litovsk. They hurled 

through the factory rail system 

within the last days of their 

council rule: raw materials, 

machines, families.  

 -We broke the spine of 

evacuation all right in those 

crucial days. But still, there 

was an all-Town workers’ and 

soldiers’ Soviet decision 

against our practical power on 

the shop-floor. They were set to 

evacuate against a general 

feeling; evacuating both 

“Hammer” and “Sickle” so we 

could sabotage them the more 

effectively in the meantime the 

more carefully we proceeded in 

letting the German Kaiser take 

it all over.  

 -Poor beggars, evacuating to 

the Northern theatre of 

revolutionary hunger “because 

world revolution wanted them 

there”. Once they had arrived on 

the depressed Volga shoreline 

with their meager simulation of 

“an evacuated factory” nobody 

seemed to want them bastards any 

more:  

 -First, central power decreed 

to rob their factory committee 

off their power  

 -would never have dared to do 

that in Khar’kov  

 -and will not dare in almost a 

decade to come. Appearances of 

factory committee consultations 

in town are kept up and even 

further revived in 1987.  

 -and their defeat of summer 

1918 was more humiliating still, 

they had a bunch of despised red 

directors boss them around their 

misery. Consequently, the 

Anarchist half got itself 

involved in the usual life-or-

death-style with the region’s 

SR-rebellion and the most 

radical workers of Khar’kov 

ended up shooting each other 

street by street in damned 

Saratov.  

 -Instead, our decent beggars 

here played the game of German 

resource grabbing and they now 

even have a revolution delivered 

to them free of any noticeable 

sacrifice. Factory Councils, 

that is, our party’s gangmen 

personal rule in every factory 

workshop, nowadays hold all 

literal power there is.  

 -Hold on, hold on. Now it is 

high time to strike substantial 

deals with the other side of the 

class divide. Get in bed with 

employers before the beggar 

fraction comes home from their 

exquisitely devastating Saratov 

street-fighting excursion!  

 -That’s a jolly good advice, 

only where should we get hold of 

any other side these days? 

Entrepreneurship is 

disintegrating even faster than 



our own confidence to be the one 

and only party of the working 

proletariat.  

 -We ARE the one and only party 

out here in Khar’kov factory 

districts in this moment.  

 -Sounds very much like your 

damn confident talk in January 

1917. There were simply no 

Bolsheviks around those days, 

not that we could notice them, 

at least.  

 -We did that terrible mistake 

then and tour the prisons of our 

town to release Bolshevik and 

Anarchist inmates some days 

after our Febuary revolution 

event.  

 -why did you let them loose 

into fresh air, you didn’t do 

that with other criminals, did 

you?  

 -Sure not, we love law and 

order. But there were deals 

struck before revolting by all 

of our capital party and 

movement headquarters up in 

Petersburg.  

 -Just that kind of all-

revolutionary-party-deals 

Bolsheviks and left SR were so 

terribly keen on selling us in 

fall 1917?  

 -would not fall for that any 

more. We can pretty much get and 

hold power by ourselves. We have 

evolved one-party-rule in 

factory districts since 1907.  

 -In Febuary 1917, we still 

thought, some days were enough 

of a strategical advantage to be 

ahead of them.  

 -Looked nicely as well, letting 

the red bastards out to an 

enthusiastly curious crowd.  

 -As far as factory council 

voting was concerned, simply 

everything looked well until 

summer 1917. We got the 8-hours 

work-day, we even got some of 

the most brutal superiors out of 

business.  

 -capitalist Investors were 

particularly nice to us in their 

first shock.  

 -But by summer, they had 

hardened up.  

 -they had a counter-

revoutionary option ready.  

 -They did not see us in their 

port-folio any more.  

 -But we had to harden up with 

them.  

 -We stopped playing that 

democratic game.  

 -we smashed the Bolshevik party 

branch.  

 -We smashed Anarchist self-

defence in our factory 

workshops.  

 -But then they organized the 

August strikes of unqualified 

workers 1917.  

 -That was when women in the 

factory yards became beasty. 

Really beasty.  

 -We lost factory majorities 

then.  

 -In October 1917, we had no 

control whatsoever over the 

workforce any more.  

 -Rebellion went haywire. 

Bolshevism and Anarchism seemed 

to be two completing fists 

dealing us one blow after the 

other. SR-Maximalists and SD-

Internationalists in their worse 

possible combination.  

 -they just wouldn’t like to die 

for us on our Allied 

battlefields against Germany. It 

was our ministers who had the 

merit of bringing those 

battlegrounds into movement 

again after all that homoerotic 

dancing and fraternizing of 

spring 1917, a thing simply 

counter-clockwise to do to 

nature!  

 -that harvest 1917 was the 

final demise of our one-party 

Menshevik rule in working-class 

Khar’kov.  

 -not that we had ever been the 

one and only working-class party 

to workers  

 -but that was how we had 

successfully sold ourselves in 

all possible ways to the 

persisting ruling classes in 

city politics  

 -so let’s not repeat any 

mistake. Let’s go for one party 

rule now on the whole front, 



let’s do the trick with Noske 

fervor!  

 -Yes, that’s our natural born 

ally now.  

 -Let us valorize what we have 

learnt in the last 7 months of 

occupation.  

 -Let us take up a modest job 

inside of a renewed and re-

invigorated German imperialist 

interest.  

 -The old success story will not 

give in with Social Democrat 

Majority rule now.  

 -They have been participating, 

at least since 1905, they were 

anxious to become involved in 

the doings of German empire 

anyway. Who of us first noticed 

first, that Bernstein’s 

revisionism was all anchored on 

support for the German appetite 

for colonies, internal and 

external?  

 -Maybe with Ebert taking over 

the temporary bankruptcy and 

reassuring German soldiers, that 

they have “actually never been 

defeated in the field of honor”. 

With that kind of very Special 

Democracy delivery the German 

imperial machine has just found 

to its true self. Selbstfindung 

it is, I suppose.  

 -Yes, latest sensationalist 

revolutionary news from Germany 

hardly reflects that. But we 

know them better from a whole 

half-year of broad industrial 

collaboration now.  

 -They are out to govern an 

empire of greatly stretched-out 

size now, under the nice cover 

of a big red flag.  

 -yes, if anything looks 

imperial overstretch on a 

current European map, it’s the 

German  

 -can’t even see blood on that 

flag, this is genuinely 

practical.  

 -but we have, even if its not 

anything we are used to, wee 

have to do away with our 

regional Russian entrepreneurs.  

 -Yes, time is over, monthly 

strikes since 1916 and we 

haven’t even hardly compensated 

inflation.  

 -They have always been a lousy 

bunch. Unworthy of our sweeping 

successes in industrial conflict 

over this town during the last 

30 years.  

 -revolution now is the will of 

the Weltgeist, the Hegelian 

Noske to make Capitalism here 

better than our Capitalists.  

 -Yes, why not start through and 

go for the English model at 

once.  

 -For too long have we wasted 

our controlling energies among 

the workforce to bring 

production to a stand-still.  

 -Germans will more than like 

us, they will love us if 

Khar’kov factory committees and 

their comfortable SD trade union 

would now throw in all their 

social soft skills to ignite 

production. Just imagine us 

powering and optimizing the new 

German war machine with the 

fervor we have developed in 

organizing work-stoppage over 

the last 3 decades.  

 -that sounds a thrilling out-

look.  

 -And nevertheless we will go 

past the German standard in 

planning, concertation, co-

operativism.  

 -We will go right for the 

English advance into controlling 

every move of the work-force, 

through yellow union power all 

around every individual.  

 -We will implement Fordism 

first on the old continent of 

Europe.  

 -We will be the new America!  

 -Our Menshevik one-party rule 

will convince liberal doubt with 

industrial output figures.  

 -our workers’ cradles and 

primary schools will feature 

picturesque pedagogical 

pioneers. We will make Kharkov a 

Ukrainian Georgia, a Saakashvili 

outpost of the coming world 

empire.  

 -Please, my dear former party 

comrades, dear Mensheviks. This 

fervor of yours is nothing 



original. We experience just the 

same in our northern industrial 

centres, beyond the artificial 

dividing line drawn by German 

demands in February this year.  

 -We know, but to compete with 

you hungry beggars we have the 

combined aggression of a German-

sponsored anti-Bolshevik war 

machine on our side.  

 -Sits there dreaming of 

prolonging a provincial German 

drama career, your beloved “war 

machine” as far as I can see its 

ruins around Khar’kov.  

 -Eisler, your Moskovite 

protégée is making fun of you.  

 -Beware, Eisler, be aware of 

your petty-bourgeois private 

ambitions. Be class-conscious, 

you have to side with us, 

Menshewiks, now!  

 -We have a plan, a plot.  

 -All you wanted of us was a 

consistent plot to make you an 

unimportant actor again. Here it 

is.  

 -I prefer the Bolshevik bit.  

 -You are crazy?  

 -I am crazy enough to be a 

realist of 1918.  

 -we will hang you on the next 

lamp-pole once Noske’s shock-

troupers arrive and clean up 

Khar’kov.  

 -you must be terrible patient 

for that convoy to come through 

in the end.  

 -Until this week, they couldn’t 

even clear out the mere centre 

of Berlin itself. There are 

actually two German Socialist 

republics at the moment, one 

declaired by Scheidemann, a 

completely different, a left one 

by Liebknecht. The build-up in 

this room is perfectly parallel 

to the build-up in Berlin’s 

brotherly fighting that’s taking 

centre stage now.  

 -We are more advanced we have 

been wishing the other unwell 

since 1903.  

 -the Dutch, the Bulgarian_ 

Social Party Democrats started 

to finally split up party 

loyalties into career worker 

representatives and 

revolutionary stunt-men just as 

early as you. That still doesn’t 

make either fraction a tail to 

wag the dog in question. Only 

the German or the French war 

machine can make a difference 

now on the European continent. 

The powder is smoking already. 

All-out revolution is on the 

margin!  

 -And we are right into it. Our 

party techniques get any powder 

wet in time. Eisler, saddle on 

our horse. Mind, we take you 

directly to our Germanised 

Plekhanov in Berlin.  

 -We get to Berlin on a train 

through Bolshevik occupied 

territory all right. A council 

government is being formed 

between Minsk and Vilnius. They 

do not even bother any more to 

sort out nations. The designated 

Socialist Council Republic is 

actually heading towards being 

just LitBel, Lithuania and 

Belorus combining. Your recent 

marriage papers with the German 

war effort are a dangerous 

asset… and they quite fail to 

make me go to bed with you.  

 -he wants to go through hell to 

get home.  

 -No problem, because we prepare 

to raise hell at home, anyway.  

 -Shouldn’t we arrange for a 

better hotel for these French 

and British liaison officers who 

came to Kahr’kov lately?  

 -That sounds workers money 

well-invested.  

 -Something smells a white 

invasion around the corner, 

sponsored by French generals, 

British tanks and US airplanes.  

 -hitting and overrunning 

Khar’kov within just 7 months 

from now. They are so confident 

of allied-powered victory, that 

their propaganda apparatus  

 -with Aleksej Tolstoj, Kuprin, 

Bunin all in their service  

 -habitually spits on peasant 

victims as on a chess-field.  

 -they relent from tormented 

Russian soil to take a rest in 

paris only after having killed a 

net million of their red 



adversaries, not chess figures 

that is!  

 -and then a Polish invasion 

with the very same sponsors once 

again, for the mock revival of 

the territorial appearances to a 

lousy pre-Katherine 1773 feudal 

pig-sty, coincidentally pleasing 

the pope. This time their 

historic imperial hunting sport 

revival succeeds in killing a 

quarter of a million red guard 

volunteers dying at the Polish 

invasion front, thus protecting 

Kha’kov from a close third time 

reactionary take-over just 4 

months after the Russian White 

looters were driven out of town 

in the beginning of 1920.  

 -and then after some 

reshuffling a fulminantly 

militant orthodox-church 

reinvasion in 1941  

 -Maybe, he’s just sick and 

stuffed with having to talk 

about German Colonial ambitions 

grabbing for Khar’kov council 

power.  

 -Quite so, I just list their 

crucial collaborators to finish 

my point: so in 1941 they come 

back, this time with full-blown 

orthodox collaboration-prayers, 

leaflets in Ukrainian and 

Russian which will leave an 

imprint on Soviet intelligence 

apparatus ideological basis 

leading the way to surrender in 

1991, these sly leaflets were 

printed on German machines, 

brought to town by licensed 

General Motors cars while 

England stands by and waits to 

produce all the beneficial 

reactionary effects of a 

factually second Munich 

agreement 1941ff.  

 -something smells even stronger 

of a corporate political police 

take-over, by 1991 finally 

buying up even the bulk of party 

loyalties hyped out of all 

proportion all around here these 

months  

 -and what do we feed back to 

our committees in the dreary 

workshops of rebooting 

Gelferich-Sadé,  

 -“Hammer and sickle” 

incorporated, if you please.  

 -please, we are not snobs, we 

just had a fascinating 

brainstorm how to boost 

production in a Fordist vision 

with the whole fervor of 

revolutionary slogans  

 -conceed, its possibility 

fascinated you just as well as 

us, Moscovite, concede us that 

victory, we Mensheviks are on 

the forefront, quite 

surprisingly so!  

 -come time and you don’t hang 

out that German imperial flag 

too much now, we will have 

employment for your planning 

skills  

 -don’t take that flag too 

literally. Germany and Russia 

are the white and yellow now 

sharing one and the same egg-

shell. They have got planned war 

production in place, while we 

have brought back spin into our 

army units with all that red 

folklore lately.  

 -your endemic black-shirts will 

spoil your egg-based cuisine, 

cut your crap, stuff the red 

business and brew a Romanov 

remake nightmare out of it.  

 -what shall happen with our 

splendid factory then, second 

largest agricultural machine 

trust on earth in liquidation?  

 -a strike, an occupation even 

in 2003.  

 -Just when I started to 

research you all! Isn’t that 

fascinating.  

 -That untimely one was over 

very soon. In 1917 everything 

Gelferich-Sadé workers initiated 

worked out splendidly, bloodily, 

hungrily and splendidly in the 

end. 2003 it was the other way 

round. All the hunger and blood 

involved hidden behind private 

walls, creeping out awkwardly 

and hiding the authors of 

privatization atrocities. And 

politically, it was all well-

founded and terribly badly set. 

It was almost set out to fail no 

matter how excellently workers 

educated themselves during their 



struggle, learnt to navigate the 

political economics of latest 

media manipulation techniques. 

They were stuck on the losing 

end it seemed. Still they retook 

their factory.  

 -As in Saratov 1918?  

 -the factory back in Khar’kov 

home town actually looks worse 

than Saratov 1918 now, after two 

decades of outright capitalist-

led dismantlement. And political 

policing plays out better 

against workers’ interest today 

than during those early Spanish 

fights of Gelferich-Sadé 

volunteers on the dreary Volga 

shores, hungrily hitting the 

cobble-stone put up for them by 

old regime interest.  

 -that’s why we are for good 

production instead of uncertain 

revolution.  

 -Production is to remain bad 

unless we have revolution made a 

certainty.  

 -you need revolutionary effects 

for your provincial theatre 

gigs, Eisler.  

 -my nephews need it indeed, but 

I am perfectly happy to play a 

woman’s role.  

 -we have one for you!  

 -that’s fine. How many days of 

preparation do you include in 

your offer.  

 -just a couple, armed artillery 

trains are put together in the 

region of Kursk. Gelferich-Sadé 

workers are just about to take 

over from private ownership for 

the third time out of 7: (counts 

on 7 fingers) the heroic one 

dared to be a failure 1905, the 

ultimately promising, the 

playful one 1917, 1918 – that’s 

the up-coming business, I won’t 

tell it ALL in advance, will I? 

-, then just the decisive 1919 

battle for Soviet settlements, 

the new heroic one of 1943, the 

unintentional 1991, and the 

fatal 2003.  

 -Ignoring the political economy 

of lamenting…  

 -we learn that after the 

workers’ occupation seems to be 

before the workers’ occupation  

 -as long as work remains the 

prey of privatizing interests.  

 -And workers’ councils are to 

reemerge wherever women have 

been thrown out of the most 

important scene,  

 -the most confusing one  

 -you have been listening in 

secret?  

 -yes, and we did not feel any 

need to interfere, you are just 

too boring,  

 -to the contrary, there is 

something envigorating preparing 

on the railway station next 

door, actually.  

 -Eisler is urgently wanted 

back-stage. He’ll get a 

healthier make-up. And you boys 

get ready, spend your last 

minutes with workers’ pay to 

make up some nice wording for a 

forthcoming motivational letter 

to be crafted in view of a new 

employment opportunity. 

(everybody stands up vigorously)  

 -there is something happening, 

Mr. Jones, and you just know 

what too well, by now. (curtain) 

VII -3.3 (Dezember 1918)… III.3 

final scene Onkel Eisler.- Is it 

all right, my new make-up? We 

had to hurry. It all came true 

much faster than we had hoped 

to. I am so excited. The final 

minutes of our mission here in 

Khar’kov are drawing closer. 

Everybody has come out. Hi, 

Marfa. Hardly anybody expected 

you to make it until here and 

now. I gratulate for your life 

achievement, welcoming “The 

blinded train” from that happier 

planet up north. The blinded 

train, its staffing collective 

restoring justice, workflow, 

pay, committee rule, and Soviet 

power… telegraphs have been 

running hot all night. Then we 

had just some morning hours left 

to wait until the afternoon. We 

have read so much on it on the 

internet: The whole outside of 

the train has been painted by 

artists’ collectives converging 

for this work in the hot spots 

of the Northern commune. They 

actually carry a whole 



cinematography wagon with them 

to agitate peasants along the 

tracks. And heavy artillery is 

aboard to be sure. They even 

have their own track repair team 

on board. But this will hardly 

be needed on this last campaign, 

because we took care of these 

kilometres into town, nailing 

back the narrow tracks of the 

late German occupation regime 

day and night, back to regular, 

trans-Siberian norm width. And 

now we see it clearly: our 

welcoming efforts have not been 

in vain. Do you feel the wind, 

the hurl? Here it moves in, hold 

your breath, the moment of 

worldly bliss has arrived for us 

at least. (a very slow and 

staggering train moves 

hesitantly in and comes to an 

indecisive halt. One after 

another, frosty woman soldiers 

in grey felts uniforms come 

stumbling out. The two groups 

face each other silently. from 

the locomotive stand we suddenly 

hear a casual question)  

 -this is not Kiev yet, is it? 

Onkel Eisler.- no, comrades, we 

welcome you in the pearl of our 

revolutionary, the pearl of our 

global south: Khar’kov, all the 

ground-work has already been 

completed for you by radical 

factory committees, red flags 

everywhere, just give us your 

sisterly hands and take the town 

in lavish triumph… 1st woman 

train staffer taking an uneasy 

step forward (after a longer 

pause)  

 -Hi girls, out for an awkward 

swim this afternoon? Marfa, 

laughingly, for all: oh no, that 

nerd again! (=die 

Eingangsreplique, Vorhang)  

 ------------deutsche Fassung 

von Beginn an:  

 --- alles copy-riot, also 

löscht‘s oder kopiert, forward 

und verändert und manipuliert, 

veräppelt’s… wie ihr’s halt 

braucht. Keine 

privatisierungsfähigen 

Aufführungsrechte, womöglich 

noch unseren Agit-Prop-Theatern 

vorenthalten – wo kämen wir da 

hin? Kein Nachdruckmonopol, Kein 

Durchstreichmonopol, nichts 

dergleichen! Lest meinetwegen 

von hinten, nur bis 5 vor 12 

oder wahlweise auch mal gar 

nichts. Schmeißt damit um Euch, 

oder schmeißt es Euch weg. 

Hauptsache nur IHR übernehmt die 

Kontrolle, solidarisch, für das 

was Du (für uns) als nötig schon 

erkannt hast --- ein Rat, der 

irren kann – das Glück aller 

Welt 1.1  

 - wir besichtigen heut‘ ein 

südrussisches Allerweltsglück, 

made in Khar’kov.  

 -Los…  

 -geht’s!  

 -Tausend  

 -neunhundert  

 -Null Null.  

 -Alle Vögel sind schon da.  

 -Es ist ein Maitag wie er in 

jedem Russischbuch steht: also 

der 1.  

 -In Chicago der 15.  

 -Es gibt noch einen kleinen 

Hügel hier vorm Ural.  

 -Von ukraino-kosackischen 

Geschäftemachern zum Brechen 

bebaut  

 -seit ihrem langen Mittelalter 

schon. Und es will kein Ende 

nehmen!  

 -von großrussischen Investoren 

mit Stuckrat verunziert, seit 

die Zarin,  

 -die „Große“, die Polizeitante, 

die kaltblütigste Mörderin 

Voltaires  

 -hier auf diesem Loch in der 

Land-Karte ausgerechnet plante, 

Weltreich zu bauen. Also 

Khar’kov, ihr 

Etappengouvernement mit gefügig 

geprügeltem Kosackenadel:  

 -vom ihrem wie immer 

mißglückten Zarensohnessöhnchen 

wie von unserem Anarchisten 

Saltikov im Krimmkriege nur mal 

kurz verspottet,  

 -als „Absteige reisemüder 

Etappenhengste“.  

 -aber dann,  

 -seit einem knappen Jahrzehnte 

schon  

 -Donner! Donner! Wetter!  



 -…und kein Blitz weit und breit 

– Augen auf, Freundchen, kein 

Blitz bis heute Vormittag!  

 -als ein für unsere tauben 

Ohren reichlich chinesisch-

gewalttätig-wirkender Donner. 

Der Kolonialprofit schlägt auf 

in den Vorstädten.  

 -ja, nirgendwo anders lässt 

sich augenscheinlich doppelt 

freie Lohnarbeit so billig 

zusammenprügeln, wie hier und 

jetzt noch, beeilt Euch, 

Flüssige des grausamsten 

Weltmarkts aller Zeiten, bald 

schon ist es zu spät!  

 -Stahlverkocher,  

 -Fädelmädchen,  

 -Strümpfestopher,  

 -Zündholzmädchen… Die ganze 

Ebene schon von Gleisen 

zerfurcht, zersiedelt, 

Schornsteine ohne Rauch heut‘,  

 -ranzige Syphilisisolatoren – 

bedrückend still heut‘ in der 

Frühlingssonne, Ausgang, 

kaufkräftige Gymnasialpenäler, 

ne technisch versierte Uni, die 

üblichen Rampenlichtfieber des 

Weltmarkts halt, hier  

 -in Havanna, im tschechischen 

Stahlrevier.  

 -geteiltes Unglück ist 

unerträgliches Unglück,  

 -ist Unglück streng getrennt 

nach geschlechtlicher 

Rollenzuschreibung  

 -aber die brauchen wir uns ja 

nicht zu unserer eigenen zu 

machen, hoffentlich  

 -seht Euch nur mal um hier bei 

uns in Khar’kov: die klare 

Wohnungsmarkt-Trennung zwischen 

Arm und Reich, oben die Reichen, 

die heute trotzdem noch nicht 

gegessen haben, zwischen denen 

und uns immer noch: der eiskalte 

Fluss  

 -„Fluss“ is gut, nen kotiges 

Rinnsal meist,  

 -die Schneeschmelze ist jetzt 

erst richtig in Gang gekommen  

 -im ersten Maienwindchen, die 

Provinzwellen gekräuselt:  

 -Na, ihr feuchten Wachteln am 

traurigen Ufer.  

 -Die schon wieder!  

 -Habt Euch ja mächtig 

rausgeputzt fürn Nachmittag!  

 -Halt’s Maul oder ich krieg 

wieder Blähungen vor Hunger.  

 -Ja, heute morgen noch… 

[marschiert in der Luft, während 

einige gelangweilt Marschmusik 

auf Kämmen tröten, die vorher 

durch ihre Haare gingen. Chor: 

Wir sind die Weltrevolution, das 

Proletariat dieses Sterns. Die 

Stadt gehört uns!]  

 -Na bitte, und jetzt versitzt 

ihr auch noch diesen letzten 

freien Maientag hier am 

schmierigen Flußwasser und 

wartet auf nen 5-Kopeken 

Gelegenheitsfick?  

 - Och, große arme Marfa, 

klapper doch nicht so rum mit 

Deiner leeren Milchkanne!  

 -Und genau über mein angeblich 

leeres Vergnügen wollte ich Dir 

was erzählen, Du notgeile 

Wachtel.  

 -Wisst Ihr schon dass das ganze 

Bahnhofsviertel umstellt ist von 

Gendarmen?  

 -Wir wissen’s und pfeifen auf 

die Show, die die gern hätten.  

 -Die, die , die. Heute morgen 

war‘s lustig: mal probeweise die 

ganze Stadt übernehmen. DA warn 

wir mit von der Partie, das 

weißt Du ganz genau. Die 

Rückfahrkarte sparen wir uns. 

Fahren lieber nen bißchen 

schwarz hier  

 -inner vor ärmlicher 

Jungfräulichkeit ooch 

überdrüssigen Mai-Sonne.  

 -Die Gefängnisse sind 

überfüllt, jetzt werden die 

Gefesselten aus der Stadt 

gefahren. Einige sollen nicht 

mehr laufen können.  

 -vor Mißhandlungen? Die 

Schweine!  

 -Und genau deswegen machen wir 

lieber hier wo’s nen bißchen 

netter ist die Beine breit  

 -mit den manchmal eben dieses 

entscheidende Bisschen 

zahlungsbereiteren 

Bürgersöhnchen. Marfa, wir 

nehmen heute übrigens 7 Kopeken, 

schließlich ist heute Erster 

Mai, UNSER Feiertag.  



 -Danke für das Angebot, hab‘ 

nicht mal 5, woher auch?  

 -Och, was für nen nüchterner 

Ton bloß, an sonem lustigen Tag 

für uns.  

 -Heute sind die großen Tiere 

der Stadt wirklich alle ganz 

kleinlaut, die Sirenen dort, 

keinen Mucks…  

 - hörst nur das aufgeregte 

Reiben furchtbar ausgetrockneter 

Pferdelippen  

 -wir hatten ne ganze Brigade, 

die Helferich-Sadé Sirene 

anzuschmeissen bei Streikbeginn 

aber hat diesmal noch nicht 

geklappt. Die Fabrikpolizei war 

denen eigentlich nur noch dafür 

gut, den Sirenenschalter zu 

beschützen. Ha, mit ihren 

gezogenen Revolvern, alles 

andere hatten die für heute 

schon aufgegeben.  

 -Na ja, die vonner 

Lokomotivschachtel sind ja 

trotzdem alle rausgekommen.  

 -6000, da lacht das Herz. 

Unsere Schachtel bringt ja grad 

mal 3000 auf die Straße jetzt. 

Aber dringeblieben ist keiner 

von uns. Garantiert nicht.  

 -Wär auch nicht gesund gewesen 

für jemanden, der drinnen 

bleiben wollte, so ganz allein 

mit der Werkspolizei… der hätte 

beim Rausgehen von uns mal nen 

Nasenbein gebrochen gekriegt 

oder was ernsteres.  

 -sachte sachte, bevor Du Dir 

Marfas Federn ansteckst verdien‘ 

Dir erst mal nen „befriedigend“ 

für Dein zweites Lehrjahr, aber 

stimmt schon, als Streiktag war 

das keine schlechte Nummer 

heut‘.  

 -und sogar die Popen hier 

gegenüber aufm Hügel mit ihren 

sonst…  

 -so klingeligen Pimmeldächern 

über der chronischen Sackleere…  

 -Ja, das ist wirklich ne 

traurige Pimmelkuppelei mit 

denen sie uns hier unten die 

Sicht zupilzen. Jedes Jahr 2 

neue.  

 -Statt dass oben mal was 

rausspritzen würde, nen bißchen 

was zu schlecken für nen 

hungrigen Malochermagen.  

 -Nix da, haben sie nur nen 

doppeltes Kreuz über der 

verstopften Öffnung hängen,  

 -eins oben für die Erwartungen 

aus Paris, nen Katholenkreuz  

 -und eins unten, nen bieder-

ehrliches Foltergestell, das von 

Andriusha ausm Gendarmenkeller.  

 -ja, das is was für 

Kellerasseln, nicht für uns: ein 

Kreuz mit diesen rechts-

Gläubigen, diesen „Polizei-

Ortodoxen auf der Zwibelkuppe“  

 -bieder-ehrlich: sagt ihnen 

allen, die demnächst auf Knien 

angekrochen kommen im Voraus: 

hier kommt bei all dem 

Speichellecken und Rumnesteln 

frömmeliger Hörigkeit nicht mal 

was rausgespritzt, hier kannste 

nur einzahlen.  

 -denk‘ nicht dran. Und bei uns 

im Dorf kriegen die Popen auch 

nichts mehr, das ist vorbei seit 

die Fabriklöhne reintröpfeln. 

Passt nur auf, die schwarzen 

Säcke kommen demnächst zu uns 

inne Fabrik und lernen an.  

 -träumste von, die finden immer 

noch nen Soutenör! Von solchen 

schleckigen Schenkeln, wie die 

an ihrer Sammelbüchse haben, 

kannst Du nur träumen.  

 -heut haben sie sich 

zugerammelt als wollten wir 

ihren Meßwein saufen, dabei 

waren wir ja drauf und dran, die 

weißen Oplatenbeinchen zu 

knuspern, die sich in der 

Direktorsvila rumrekeln.  

 -ihr seid ein Angeberinnenpack, 

die Sumskaja, geschweige denn 

die Puškinskaja zur Hundehütte 

von unserem gütigen Pater 

Fabrikbesitzerchen aus 

Schwabenland, dem Helferich, 

Provinz-Marquis de Sade, ach was 

red‘ ich: nicht mal diese 

Sumskaja wärt ihr hochgekommen 

heut‘ da standen 2 mal 7 Reihen 

Berittene.  

 -die übliche Ladung, wir hatten 

heute aber nen bißchen mehr als 

die übliche Demo für die 

Steißdüne da.  



 -Schluß mit Politik, wir warten 

auf die Herren mit den 

oplatenfarbigen Tretebeinchen. 

Heut‘ waren die Kirchen zu, das 

heißt sie haben sich diese 

einzige Errektion, die sie an 

sonem Tag hinbekommen noch nicht 

in ihrem Gottesdienst 

runtergeholt. Also, Koleginnen, 

da gibt es für uns was zu holen, 

kläglich aber zu bezahlen!  

 - Genau, Marfa, wir tropfen 

hier schon von unseren tollen 

Verdiensten der Mittagsstündchen 

an diesem, an unseren ersten 

selber freigemachten Tag in 

diesem so südlich an unseren 

Wanderwegen gelegenen 

Fabrikschlotpark, diesem 

einzigartig stinkenden Khar’kov.  

 -Und Marfa, Du Großmaul  

 -hört, hört trägst zwischen den 

Schenkeln nix als nen faulenden 

Fisch  

 -stänkerst durch unsere feine 

Frühlingsluft hier im 

Ausflugswäldchen der 

bürgerlichen Ehemänner. Daß Du 

Dich nicht schämst, hier unseren 

Nebenverdiensten 

nachzuschleichen! Ich bräuchte 

jetzt mal son Hauch 

Männerparfüm…  

 -und Frauenparfüm gibt’s hier 

auch, drüben eher wo’s feuchter 

ist und schlechter zu liegen die 

Jungens, die machen manchmal 

auch nen feinen Zuverdienst mit 

ner Gutangezogenen.  

 -Nur dem Polizisten dort…  

 -wo?  

 -auf der kleinen Brücke da, dem 

muss die natürlich mehr bezahlen 

als son üblicher rechtschaffener 

Herr. Damit der gute Schutzmann 

so ner sichtbaren Anzüglichkeit 

vonner Dame mal, wie das sein 

Beruf verlangt, nen Auge 

zudrückt  

 -bleibt nicht mehr viel übrig 

von ihrem gutbürgerlichen 

Nadelgeld. Diese dröge Stadt ist 

von Frauen gebaut worden, 

scheint’s vor allem, für die 

drögen Phantasien dröger Männer. 

Da hilft auch kein Seitenwechsel 

am Stinkeflüsschen.  

 -Und uns, die die härteste 

Arbeit von allen haben noch 

weniger.  

 -hab ich auch schon gesehen, 

solche Auftraggeberinnen beim 

„Bestellung abholen“ auf der 

Fabrikseite. Aber nur von 

weitem. Und ich glaub auch nicht 

richtig dran. Klingt irgendwie 

wieder nach Männerphantasie, 

also ne langweiligere Sache.  

 -Nur mal angenommen es wär so, 

für Moskau oder Piter könnt 

ich’s mir schon vorstellen, ob 

die Damen dann auch so gern 

zuschlagen wenn wir uns 

ausziehen sollen?  

 -als ich noch klein und grün 

war im Dorf, stellt Euch vor, 

bin ich überhaupt nur ins 

fliegen gekommen, wenn’s dabei 

auch um Schläge ging.  

 -na, wie praktisch, dass Du 

jetzt schon ein 

vollausgewachsenes Stadtmädchen 

bist und Dir selber alles 

besorgen kannst und Dir die 

Prügel nur noch aus alter 

Gewohnheit vom Meister im Werk 

holst.  

 -gar nicht wahr! Der schlägt 

ganz aus eigenem Antrieb. Fürn 

Betrieb, sagt er immer, dammit’s 

flutscht. So haarig krumm wies 

bei dem steht, da kann er nur 

vom Flutschen träumen!  

 -ich will jedenfalls nicht mehr 

neben Dir schlafen müssen wo Du 

die halbe Nacht bei Dir im Stroh 

fummelst und raschelst. Ok. die 

knappen Bürgerficks, die’s hier 

im Schneematsch gibt, und die 

knapp nen bisschen 

Sonnenblumentrester für die 

Wassersuppe inner Baracke 

bringen, ja die sind nicht das 

wonach wir uns sehnen innem 14-

Stundentag. Und da habe ich noch 

nicht alles gesagt, was zu dem 

lästigen Thema noch zu sagen 

wäre. Aber, sag mal Du arbeitest 

doch im Werk genug, musst doch 

nicht noch bei uns 

Nachtschichten an Dir selber 

machen? Was kannst Du Dir schon 

an Schichtlohn bezahlen für 

diese Extra-Maloche?  



 -dann mach’s lieber wie Marfa, 

die fummelt immer ihre Nachbarin 

an und dann geht’s los und es 

kann niemand mehr von uns 

schlafen in der kleinen Kammer 

mit der bitteren Luft und dem, 

ach, ach, dem lustigen 

Beisammensein. Eine Hand wäscht 

die andere, schon mal gehört von 

Genossenschaftspflichten, na 

also!  

 -So also verbringt Ihr Eure 

Nächte bei Euch im Verschlag? 

Und ich wunder‘ mich worüber ihr 

dann den ganzen morgen kichert 

und tuschelt beim Wagenbeladen. 

Macht mich doch nicht noch 

neidischer.  

 -nee. Die gibt nur an, ohne 

Angeberei wär’s ja auch zu 

traurig hier im Städtchen. Es 

ist alles nicht mehr so wie im 

Dorf. Die Kerle kriegen keinen 

mehr hoch hier wenn Du sie mal 

erwischst und uns sind nacher 

Maloche oft die Fingerchen zu 

müde, um groß was für unsere 

Nachbarin im Stroh zu besorgen.  

 -eigentlich brauchen wir die 

Kerle gar nicht, nicht mal die 

von unserer Seite, nicht mal 

wenn die besser essen und mal 

einen hoch bekommen brauchen wir 

die. Ich kann pfeifen auf diese 

Möchtgernwichser.  

 -und Schlagen tun die obendrein 

noch, ja gerade wenn sie keinen 

hochbekommen, schlagen wollen 

die egal ob sie gegessen haben 

oder nicht, na ja war ja auch 

bis Ostern richtig kalt für 

solche Versuche im Gehölz 

zwischen zwei 14-

Stundenschichten. Und jetzt 

wird’s ja irgendwann mal 

Frühling. Ich würde da die 

Flinte nicht gleich ins Korn…  

 -ich mach 16-Stunden, bekomme 

nur ein Drittel bezahlt wie die 

Kerle und bin trotzdem nicht auf 

die Schenkel gefallen was das 

fliegen betrifft.  

 -Fliegen nennt ihr das, das ist 

listig, aha, und wie macht ihr 

das?  

 -Na, leg dich halt zur Marfa, 

die hat’s noch jeder von uns 

beigebracht.  

 -wie denn, mit Steinen, wie 

meine Oma bei mir in der Banja?  

 -Nee, wo würden wir die denn 

warmkriegen? Wir haben ja nicht 

mal nen Ofen inner Kammer. Die 

macht das mit ihren Fingerchen, 

die sind geschickt.  

 -und dann haut se jeden Tag 

inner Fabrik mit dem 

Vorschlaghammer auf die 

Faßbänder?  

 -Ja, deswegen haut die da, weil 

die das kann, das kann kaum ein 

Kerl. Die kann aufn Putz haun 

und trotzdem ganz feinfülig, da 

klirrt der Stahlreifen wenn er 

auf den Eichenbohlen festkommt, 

so genau macht die das. Und bei 

Dir im Kopf klirrt es genau so, 

nachts, wenn die bei Dir das 

macht. Es klirrt und nen Kerl 

wär schon mächtig stolz auf das 

wasser geleistet hat, aber bei 

der ist das erst der Auftakt und 

wenn Du dann nicht mehr zählst 

dann ist das fliegen und mir tut 

jede leid, die sich in unserem 

Hundeleben zu fein für sone gute 

Freude im Kopf ist.  

 -Im Kopf, wo hast Du denn Dein 

Gefühl?  

 -Im Herzen jedenfalls nicht! Im 

Herzen, das schwör‘ ich Euch, im 

Herzen bei mir ist nur meine 

Mamá!  

 -weil Du ihr nicht mal die 

Ablösung für Dich selber 

schicken kannst und sie dafür 

mit dem Eintreiber schlafen 

muss, da nimmst Du sie halt ins 

Herz. Nur nützt ihr das nichts 

wenn der Zahltag wieder kommt.  

 -So, weil ihr jetzt selbst 

eingesehen habt, dass ihr Eure 

Stubenälteste und Kassenwärtin 

im Artel respektieren müsst wie 

Euren eigenen Herrn und Vater.  

 -Hört, hört, Vater! Hatte die 

je einen?  

 -…deswegen sag ich Euch, wenn 

unter uns jemand nen stinkenden 

Fisch zwischen den Schenkeln 

rumträgt, dann die Tante, die 

inner 9. Nacht nach Neumond in 

diesem Wäldchen hier die Beine 

breit macht. Seid ihr blöde? 

Denkt ihr, wir haben noch Platz 

für nen kleinen Balg bei uns im 



fauligen Stroh unterm undichten 

Dach. Und dann wohl noch für nen 

gymnasialen Joseph und Ochs und 

Eslein sowieso. Da habt Ihr Euch 

geschnitten! Das kommt nicht in 

die Tüte, wer schwanger wird 

verschwindet, zurück nach Tula, 

verstanden? Da könnt Ihr Euch 

vom Gutsbesitzersöhnchen 

vergewaltigen lassen wie alle 

Eure Tanten und Mütter, reihum, 

meinetwegen, aber unsere Bude 

und unser Artel lass ich mir 

nicht kaputtmachen.  

 -Die Hirtin lockt ihre 

Schäfchen…  

 -Neun Tage nach Neumond?  

 -Genau so isses. Nicht lesen 

können ist keine Schande, kann 

jeder mal passieren. Aber nicht 

rechnen können, mit soner 

Dummheit machen sie Dich rundum 

fertig. Also Fingerchen bemüht. 

Wann ham wir für Chicago die 

Flugblätter verteilt?  

 -Na, am 18. April, ist doch 

klar, als bei denen 1. Mai war 

eben.  

 -Gab’s inzwischen bei uns inner 

Waschküche nen roten Tag?  

 -Gab’s.  

 -Wielang is das her? Reichen 

dafür die Finger von einer Hand?  

 -Marfa, klar machen wir jetzt 

nicht rum mit jemanden, egal ob 

von unserer oder vonner 

parfümierten Seite her. Wir 

haben vorhin nur son bisschen 

angegeben.  

 -jaja, von Milch tropfende 

Wonne, dass ich nicht lache! 

Heut aufm Platz hat es bei Euch 

getropft wo ihr son Spass beim 

Tanzen hattet. Aber nicht von 

Bürgermilch, nee, das war 

Schleim vonem anderen Stern. 

„Der rote Planet“ heißt das 

vornehm. Černiševski und ne gute 

Freundin haben auch davon 

geschrieben. Und Gerzen: „warum 

gibt’s in Russland keine guten 

Schauspielerin?“. Och, Leutchen, 

wenn ihr lesen könntet…  

 -Als die Kosacken unter unserem 

Pflastersteinhagel abgezogen 

sind, ja da blieb kein Schenkel 

bei uns trocken, denk‘ nicht.  

 -Bei den Genossen auch nicht!  

 -Nee, da wär‘ ich mir weniger 

sicher. Das heißt, weiß ich noch 

nicht. Gab ja noch nie so 

richtig Zeit genauer 

nachzuforschen was sich bei 

denen bewegt wenn sie gerührt 

werden.  

 -das ist echt mißlich, daß wir 

die Bedürfnisse von Kerlen nur 

von hinten her kennen.  

 -Nana. Neben mir hat sich auch 

einer ausser Schmiede bei uns 

inne erste Demoreihe getraut.  

 -och, Du naives Ding. Wir über 

Hosenrunter und Du über Kosacken 

vom Platz fegen.  

 -weiß ich schon wo’s bei Euch 

gehakt hat, aber son Unterschied 

wie ihr tut is da auch nicht. 

Wenn’s flutscht dann flutscht es 

halt, da und dort.  

 -Genau, die Bürgerlichen haben 

ihre Romantik und wir haben halt 

unsere Romantik.  

 -Hört mir auf mit Romantik! Ich 

hatte schon beim letzten Neumond 

Verdacht aber jetzt ist das 15 

Tage her und immer noch nichts 

abgegangen.  

 -Ja, hätten wir ja gemerkt, wo 

wir schon alles zusammen 

waschen, ham Dir ja schon die 

ganze Woche die Daumen gedrückt 

im Geheimen. Ej, mensch, heulen 

brauchste nicht. Bleibst 

natürlich hier bei uns, wenn da 

wirklich was hängengeblieben ist 

von Deinem Romantiker, diesem 

Esel von der Schmiede, der nicht 

mal nen Aushelferlohn sicher 

hat, na dann müssen wir halt 

zusammenschmeißen.  

 -und wie nennen wir das kleine 

dann?  

 -Vovik, was sonst.  

 -Witzig. Erinnert mich an den 

von dem Du die Broschüre gestern 

vorgelesen hast?  

 -Ja, mich auch.  

 -Der in Sibirien geheiratet 

hat? Pfui wie bürgerlich von 

ihm!  

 -Eine Aristokratin hat er 

geheiratet, eine ganz feine 

Genossin. Krupskaja. Die hat se 

mir geschickt, aber nicht mehr 

aus Sibirien.  

 -Nicht mehr aus Sibirien?  



 -Nein, die sind jetzt alle in 

der Schweiz.  

 -Ist das geheim?  

 -Nee, ich wette, das wusste die 

Ohrana hier, die politische 

Polizeiabteilung vor uns. Das 

ist nicht mehr geheim. Nicht was 

sie schreiben, nicht wo sie 

schreiben. Da kommt keiner mehr 

drum herum bei uns.  

 -Heißt das, dass wir nicht mehr 

Sozialisten-Revolutionäre, 

richtige Narodniki, sind, weil 

wir jetzt Sozialdemokraten sind?  

 -Wie kommst Du denn da drauf?  

 -Weil ihr den Vovik hier so 

groß macht, der hat die letzten 

Jahre doch nur auf die Narodniki 

eingedroschen. Der sagt die 

Dorfgemeinschaft ist tot und 

jetzt bleibt uns nur die 

„Weltgemeinschaft“. Ich find das 

nen bißchen altklug. Wir wüßten 

schon wie wir das bei uns im 

Dorf hotten, wenn wir die 

Gutsbesitzer und die 

Teilungsgewinnler inne 

Schweineställe gebracht haben, 

wo se hingehören. Aber dieser 

Vovik, Uljanov, der holt immer 

dicke aus und haut dann auf die 

Narodniki ein. Nene, Marfa, 

bleib Du man bei unseren 

Fässern. Mit dem Schreiberling 

mach Dich nicht gemein. 

Federndrescher!  

 -Aber nicht wie Dein Meister in 

der Holzwerkstatt, sondern mit 

Argumenten und da gibt es nen 

feinen Unterschied, weißt Du, 

wie zwischen Jungen und Mädchen.  

 -Sozialistinnen-Revolutionäre, 

also Narodniki is SR, soviel 

hab‘ ich verstanden. Und SD is 

Sozaildemokraten und nachher 

inner Diskussion kam wieder 

Sadé-Masochismus, also SM. Aber 

wie das alles zusammenhängt, 

dazu hab ich gestern nicht 

wirklich was verstanden.  

 -Ach, das letzte, SM das war ne 

veräppelung von unserem 

Fabrikbesitzer. Das Wort heißt 

eigentlich nicht Sadé, sondern 

Sado-Masochismus. Das kannst Du 

sagen wen Du Verkehr hast und es 

geht auch um Schmerzen dabei. 

Die anderen zwei, also SR und 

SD, die verkehren fast nie 

miteinander, aufm Papier. Aber 

beiden geht es darum, daß der 

Sadé und sein Helferich uns 

nicht mehr wehtun sollen, weil 

wir mit denen ja gar nichts am 

Hut haben. Wenn Du mich fragst, 

ich brauch SR und SD beim Lesen, 

jede beantwortet mir andere 

Fragen, die mir wichtig sind. 

Leicht ist das nicht und ich 

muss es auch erst oft lesen 

bevor es mir wie echte 

Nachhausegeh-Lieder klingt, die 

ich fürs Leben gerne singe. Am 

besten wär‘s, wenn Du selber 

lesen lernst. Selber lesen 

können ist wie, na meinetwegen 

wie wenn ihr fliegt, nachts bei 

uns inner Kammer im Stroh, 

irgendwann hast Du’s raus, erst 

von Buchstabe zu Buchstabe, dann 

von Wort zu Wort und mit einem 

mal hebst Du ab, dann ist 

wochenlang Frühling in Dir, egal 

ob Dich der Meister im Werk 

schlägt oder wieder hinter die 

Männerpisswand zerren will.  

 -uh, red da nicht drüber, da 

stinkt es so nach Ätzkalk wie in 

nem Arbeiterleichensaal wenn se 

uns nach ner Demo reinlassen zu 

den Aufgebahrten.  

 -Bei uns ist nen neuen Arbeiter 

machen und einen totmachen eben 

nen ziemlich ähnlich dreckiges 

Geschäft. Aber das muss ja nicht 

so bleiben, oder?  

 -Ich mag Demo vorbereiten 

lieber.  

 -Genau, und Schluss jetzt mit 

dem Gerede vom trüben Loch dort, 

da müssen wir erst morgen wieder 

rein. Und den Bengel, wenn die 

Bohnenstange Dir wirklich einen 

gemacht hat, den nennen wir 

Emeljanovič, damit alle wissen 

was gemeint ist.  

 -Emeljan?  

 -Pugačov! 1.2  

 -Ja Paul, das ist trefflich, 

ich meine – das trifft sich gut. 

Fein Dich wieder zu sehen, alter 

Wickser. Wie waren die Pariser 

Hotelmädchen?  

 -Eh, red‘ mir nicht davon, 

geradeheraus gesagt: ich bin 



wieder indisponiert. Hm. Du 

verstehst?  

 -Nee, versteh‘ kein Wort. 

Klartext, altes Pferd. Ohne 

Umschweife… bist Du doch diesmal 

grad nach Paris deswegen. Da 

kaufst Du Dir die teuersten 

Doktoren eines, fufu - nicht mal 

russischen, Weltreiches, ja, 

hast nicht mal Spaß mit 

Französinnen im Hotel und kommst 

wieder so missmutig wie Du innen 

Zug gestiegen bist!  

 -Es ist diesmal etwas 

langwieriger, heißt es.  

 -Ja, ich verstehe. Da hast Du 

mein aufrichtiges Bedauern. Wir 

sollten uns mehr an unsere 

Literaten halten, weißt Du. 

Dieses ganze Leben mehr, ja, wie 

so einen Roman angehen.  

 -Gut gebrüllt, aber ernsthaft, 

frag mich lieber dazu aus. Ich 

habe natürlich wieder gelesen 

dass die Bettfedern lahm wurden, 

wo ich schon keinem Frauenzimmer 

so richtig in die Augen blicken 

kann.  

 -Ja, wenn’s immer nur Entrés 

gibt und dann keinen Hauptgang, 

das denerviert. Da mag man nicht 

mal mehr in Gesellschaft groß 

was reißen. Und deswegen komm 

ich Dir ja mit unseren 

Literaten, die können Deinen 

ewigen Franzosen durchaus das 

Wasser reichen.  

 -Das will ich hören. Sag bloß, 

Du hast da einen neuen?  

 -Na, der alte, der immer wieder 

neu ist. Unser Čehov, zum 

Beispiel. Der macht jetzt immer 

Sommerfrische hier bei uns im 

Gouvernement, oben im Norden in 

diesem Zuckerstädtchen, wie 

heißt das doch noch?  

 -Wo der Esel Haritonov die 

neuen Werke überall?  

 -Genau.  

 -Doch nicht etwa in diesem 

üblen Loch, zu dem Dostojevskij 

nichts besseres einfiel als, 

hoho, verschwitzte Popenärmel 

abzusabbern und dazu sixtinische 

Ave-Marias zu flennen?  

 -Ja, das ist die alte uezd-

Stadt dort, ich meine jetzt aber 

die neuere, die etwas westwärts. 

Die Götter dieser neuen können 

banale Epilepsie und religiös 

incubierte Orgasmen mittlerweile 

ganz gut auseinanderhalten, mein 

Lieber. Denn letzteres ist, so 

haben sie dort mittlerweile 

herausbekommen, ungemein 

interesanter für Fragen, die 

Geschäftsleute bewegen.  

 -Das wird ohne Zweifel Sumy 

sein. Stimmt’s oder hab ich 

recht? Der geht doch wohl nicht 

wallzufahrten, zu diesen 

ungeheuer bärtigen Reform-

Almosensammlern und Großpapas 

nach Putivl‘. Mach keine Witze, 

Putivl‘ tut DER sich doch nicht 

an!  

 -ja, freilich, der bestimmt 

nicht. Putivl‘ ist auch schon 

Kursker Gouvernement. Da hörste 

nur mal nen ukrainischen Witz am 

Sonntag wennse die Bauern-

Stinkefüße inne Stadt 

reinlassen. Ja unser Norden, die 

letzten Reste Kosackenfreiland, 

Sumy, klar. Und wie konnte ich 

nur den Namen von dem Kaff 

vergessen, Papá, der alte 

Dampfkessel, hat ja jetzt sein 

Hauptkontor an die Sumskaja 

gelegt.  

 -Sie mal an, in die Sumskaja?  

 -Ja, für Khar’kov ganz proper, 

nicht? Wie konnte ich nur 

vergessen in was fürn trostloses 

Anwesen diese trostlose Chausee 

führt. In Paris führen alle Wege 

nach Rom und hier bei uns führt 

die Sumskaja halt nach Sumy und 

damit hat sich das. Na der 

reinschmäcklerische Moskovit, 

der Čehov, dem macht der dumm-

bäurische Froschgesang gar 

nichts. „Die Hoholen, diese 

buntbeflaggten Strohpuppen, die 

mir hier für Groschen die 

Angelwürmer aus dem Mist 

fingern“ schreibt der Hecht 

neulich an meinen Vetter in 

Moskau “die sind ja doch, 

Klebefinger hin oder her, ein 

spaßiger Witz der Natur“.  

 -„ein spaßiger Witz der Natur“, 

nicht schlecht pariert zur 

ukrainischen Frage, unser 

flotter Tataren-Emporkömling, 

dieses bürgerliche Findelkind 



aus seiner verkrachten 

Hafenkneipe in Taganrog. Der 

weiß wie man das macht, höflich 

sein, angenehm anstößig und in 

Wahrheit völlig verfickt… und 

all die britischen Gouvernanten 

auf unserem eitlen Globus lesen 

den andächtig und raffen‘s 

nicht.  

 -na, unterschätz die nicht. 

Grad‘ im Raffen sind die 

Kleinbürger*innen in ihren 

Schrebergarten-Verhältnissen 

handgreiflicher und um einiges 

raff-lustiger erzogen worden als 

Du mit Deinem Fabrikerbe hier 

vor der Haustür. Deswegen sind 

die ja auch mit solcher 

Leichtigkeit und so anstellig 

bei der Sache wenn wir sie dann 

und wann mal zu uns ins Bett 

holen.  

 -solange se nicht Oberwasser 

bekommen und das geht leider 

sehr schnell bei denen.  

 -Der Čechov aber, den lob ich 

mit. Das ist ein Anstelliger 

Helfeshelfer. Der ist nicht nur 

übereifrig mit guten Lebenstip, 

er vertickt sie Dir auch noch 

mit ner Art Helferkomplexen. In 

seinen Briefen aus unserem 

Brackwasser wird er dabei auch 

richtig persönlich. Er empfiehlt 

dem ratsuchenden Vetter zum 

Beispiel freundlich, von diesem 

auf-reibenden 

Gelegenheitsverkehr abzusehen 

und sich was gediegenes, was 

brauchbares ins Haus zu holen, 

ne minderjährige Französin, 

schreibt Anton Pavlovič. Die 

gibt’s jetzt billig, ich hab 

mich da erkundigt. Also mehr 

stilechten Verkehr statt dieses 

fahrige event-hopping.  

 -Hoho, das ist gut, event-

popping!  

 -Čechov weiß wovon er spricht. 

Das ist ein Vollblutlebemann, 

und dabei auf immer angenehme 

Weise übereifrig. Er schreibt, 

sowas holt man sich nen Sommer 

oder auch länger fest, ne Art 

Abo, da wird’s in soner 

Junggesellenbude gleich netter… 

und auch die Diener arbeiten 

plötzlich wie am Schnürchen. 

Übrigens solltest Du Deine 

Handschuhe lieber auf den 

Schrank legen. Neue 

französische. Ich sehe. Articles 

de Paris. Paul, Paul, immer à la 

mode, der greise Galan. Den 

Tisch hat Emel noch nicht 

abgestaubt heute.  

 -Na, na, was ist denn bei Euch 

los? Ist doch schon lange Mittag 

nach den Eisenbahnuhren.  

 -ja, der kommt und kommt heut‘ 

nicht vom Fleck, gell Emel.  

 -Aua.  

 -ja, knuffen muss ich den 

heute, sonst bekommt er den Mund 

nicht zu, starrt immer ausm 

Fenster und die Arbeit bleibt 

liegen. Time is money, gilt für 

Dich, mein guter. Glaubst Du, 

ich halt‘ Dich mir zum Spaße? 

Abgetreten, Du… grüner 

Stiefelbock! Unter uns gesagt, 

meinen Spaß hab‘ ich… in dem 

schon.  

 -ja, wie Du den grad‘ zwischen 

die Beine geknufft hast, dacht‘ 

ich auch. Ihr habt nen ganz 

gutes Verhältnis. Meiner ist zu 

alt für sowas, na ja und ich 

könnt ja jetzt auch nicht 

richtig loslegen. Ausm Fenster 

hab ich auch den ganzen Morgen 

gesehen.  

 -Hast ja auch ne herrliche 

Sicht da bei Euch. Schön von 

oben, der ganze Platz. Und?  

 -Ich mach’s kurz. Der Spuk ist 

längst vorbei. Nen paar alte 

Mütterchen liegen noch in den 

Gossen. Lassen ja keinen mehr 

ins Innenstadtviertel, der 

nicht, mit Verlaub, so’n 

bisschen Flair von was anderem 

mitbringt wie ich jetzt halt 

grad mal ungewollt aus Paris, 

son bisschen echt ungewollte 

Eleganz. Die Gendarmen hinter 

den Militärposten, die ham da 

nen Gefühl für.  

 -ganz erstaunlich son 

Feingefühl bei dem Arbeitspensum 

heute…  

 -Kurz, die Ratten, die noch 

laufen können kriegen die 

Zusammengesäbelten grad nicht in 

ihre Löcher auf der anderen 

Flußseite zurückgezerrt. Zum 



illegalen Gesundpflegen oder was 

die sonst noch für subversiven 

Humanismus geplant hatten. Alles 

abgesperrt, sagte ich, und ja. 

Deswegen ist das Gestön‘ 

natürlich wieder groß. Die 

Gendarmen hatten erst mal 

schwereres Ganoven-Kaliber 

wegzuräumen von der 

Schlachteplatte. Um Mütterchen 

Russland mit ihren Gewohnheits-

Platzwunden können sich die 

Gefängnisanstalten heut‘ nicht 

kümmern. Einige hat‘s hart 

erwischt, muss ich sagen, die 

Eisenschlagstöcke vom Pferd 

runter, der langtrainierte 

Original-kosackische Hufeinsatz 

und so, Du weißt. Aber morgen 

werden sie wieder ihre drei 

Petersilienwurzeln zu verkaufen 

versuchen, mit nem verbundenen 

Kopf und blauen Augen. 

Mütterchen Rußland ist 

unverwüstlich rüstig, denn sie 

glaubt an Gott… aber Gott nie 

und nimmer an sie.  

 -Na, den Fabrik-Gören scheint 

ja neuerdings ganz schön die 

Galle überzukochen. Wir 

bräuchten mal wieder nen 

Balkankrieg, ihnen die Jungs 

wegzusäbeln oder sowas. Oder was 

billigeres, nen neues 

Heiligenskelett hier inne 

Kathedrale. Kurz, wir bräuchten 

was, die patriotischen Gefühle 

auf Vordermann zu bringen, auf 

Posten.  

 -Ich glaub, so billig geht’s 

nicht mehr. Wir müssen das ganze 

englischer angehen. Parlament, 

Standesvertretung. Und wer dann 

noch den Mund aufreißt… 

Australien oder nen richtig 

üblen Kelleraufenthalt.  

 -Standesvertretung? 

Quasselbuden, die das Volk vom 

Arbeiten abhalten? Ich hab von 

dieser Zemstvo-Vertretung genug 

hier. Wollen immer mehr für ihre 

Krankenhäuser und diese 

überflüssige Irrenanstalt!  

 -richtig, diese überteuerten 

Einweisungen täten wir doch 

wirklich besser per Rechnung, 

ausgestellt auf die Staatskasse, 

nun nicht gleich nach 

Australien, aber unser Sibirien 

ist ja im vergleich direkt vor 

der Haustür, vor der 

Anstaltstüre wenn Du nur so 

willst…  

 -nee, rechnen können die in 

Piter auch, die 

Sibirientretmühle lohnt nur bei 

Politischen. Und nicht mal die 

werden wir so richtig los. 

Sibirien ist auch nicht mehr das 

was es mal war. Die großen 

Fische kriegen wir da nicht mehr 

festgesetzt und die kleinen 

kriegen wir gar nicht erst 

dorthin. Ja, Khar’kov ist sogar 

– stell Dir das mal vor - 

Verschickungszielgebiet für 

politische Verbannung geworden. 

Seit in Piter, Riga und bei 

diesen ewig nörgelnden Polacken 

der Teufel los ist, schicken die 

uns mehr Volksaufwiegler als wir 

hier agentural irgendwie händlen 

könnten. Siehst Du. Da erweitern 

wir fleißig die größte 

Irrenanstalt des Weltreiches 

machen auf weitherzige Sponsoren 

und fürs Interne Amt in Piter 

sind wir Freirumlaufenden auch 

nur ne Sibirien verdammt 

naheliegende Irrenanstalt in die 

sie einfach im Schubverfahren 

ihre gefährlichsten Patienten 

einweisen,  

 -die Politischen. Das ist in 

der Tat misslich und heute haben 

wir ja wohl die Rechnung dafür 

gesehen. Aber nochmal zu Deinem 

Kostenproblem: Du kannst doch 

die Irren nicht auch noch zum 

Verfaulen ins Gefängnis sperren. 

Das kommt noch teurer, da gibt 

es sozialhygienische 

Untersuchungen jetzt aus 

Deutschland, dass…  

 -Du bezahlst die Rechnungen ja 

nicht, aber ich komm da kaum 

drumherum. Wir haben nach 

Saburov raus jetzt schon das 

größte Irrenhaus des gesamten 

Russischen Reiches für unsere 

kleine miese Mistprovinz und die 

Zemstvo-Lakeien bauen weiter an. 

Ich mag mir das gar nicht mehr 

erzählen lassen, was es da für 

menschliches Gerümpel aus 

unserem Gouvernement anspült. 



Widerlich. Und wir müssen die 

durchfüttern und dann noch 

neumodische Ärzte dazu. Das 

kostet doch alles! Und bis ich 

mir sone Zemstvo-Entscheidung 

zusammengekauft habe sind auch 

wieder wertvolle Wochen um. Nee, 

Kleinbürger, die sich fürs 

Quasseln von uns bezahlen 

lassen, das hat uns gerade noch 

gefehlt hier!  

 -Nana, quasseln, mein Lieber, 

ist doch ja wohl eine der 

schwersten Arbeiten überhaupt. 

Schau nur mal da drüben innen 

Spiegel wie viel Dich son unklug 

übereifriger selfmade-Mann-

Ausbruch kostet. Siehst sogar 

ausnahmsweise mal älter aus als 

Du bist nach sowas. Und wir 

täten vielleicht gar nicht 

schlecht, uns beizeiten nen paar 

Mittelklasse-Krakeler zuzulegen, 

fürs politische zumindest. Würde 

uns die Sicht freihalten für die 

wirklichen Aufgaben: schlanke 

Produktion, Zuliefersparten 

global auf die Minute 

eingetaktet, just-in-time, dazu 

dann Darwins tolle Idee vom der 

globalen Investment-Partnerwahl 

in den stets billigsten 

Lohnverhältnissen weltweit. Du 

weißt selber wie viel 

Leistungsversager und 

unbegründete Konsumansprüche wir 

an unseren Montagelinien noch 

durchfüttern, selbst hier in 

unseren, toitoi, 100% 

gewerkschaftsfreien und religiös 

wirklich einwandfrei geordneten 

Verhältnissen. Mein Lieber, die 

“unsichtbare Hand“ unserer 

global aufgezogenen Märkte ist 

eine zärtlich-Fürsorgliche, lass 

sie neben ihrer geschätzten 

Handarbeit doch auch einfach 

noch den dazugehörigen blow-Job 

machen, dafür soll uns das 

bisschen Geld, sie dezent 

gekleidet auftreten zu lassen, 

wahrhaftig nicht zu schade sein. 

Unser Leben ist nun einmal zu 

kurz, um an ihrer statt noch 

unnötige Worte zu verlieren.  

 -Ja, trefflich, ein von weiser 

Sparsamkeit triefender  

Wortdauerregen aus dem 

erfahrenen Munde unseres…, sagen 

wir mal, vorläufig etwas 

trockenhäutigen Franzosenlesers: 

Du hast natürlich recht. Lass 

uns nen bisschen ausspannen! 

Übereifer hilft wieder nur der 

Gegenseite. Emel, nimm Deinen 

losen Arsch zusammen und mach‘ 

uns nen Lunch hier, im Salon. 

Dalli, Du ewiger Hosenmatz! Es 

ist ein Kreuz, dass man in 

diesen Zeiten mit ihren 

Besuchsterminen ganz das 

Triviale, das unschuldig-Frivole 

hintenanstellt. Aber ich hab‘ 

was für Dich. Was Ex-qui-sites! 

Schau, da unten.  

 -Am anderen Flussufer? Schon 

wieder nen meeting. Da sollte 

man wirklich noch mal Berittene 

durch den Uferkot schicken 

lassen vorm Dunkelwerden! Soll 

ich meiner Ordonanz Bescheid 

geben?  

 -nene sowas wissen die im 

Lagezentrum immer schon bevor es 

passiert. Ja, und die Idee mit 

den Berittenen jetzt, Jungchen, 

Du hast ne Ahnung von 

Polizeiarbeit! Die kämen da gar 

nicht mehr heraus aus dem 

Wäldchen bevor‘s Nacht wird. Die 

würden vor netter Beschäftigung 

glatt vergessen, ihren 

Dienstgaul im Halfter zu lassen. 

Emel, Du Rosshaar-Arsch, hol 

doch nochmal Gläser.  

 -Die?  

 -Nein, nen zweites Paar 

Operngläser.  

 -Das ist…  

 -Emel, Du bist heute 

unerträglich. Renitent.  

 -Hier ist es.  

 -Oho, oho, hier fehlt aber ne 

dicke Ecke vom Perlamutgriff. 

Emel, das zieh ich Dir diesmal 

vom Sold ab. Ich habe Deine 

kleinen Klauereien satt. 

Verschwinde jetzt, wir sprechen 

uns nachher.  

 -Ruhe, Ruhe. Mit solchen Typen 

muss man kaltblütig und ruhig…  

 -Ich weiß, kein guter Tag heut‘ 

für uns. Aber jetzt mal durchs 

Opernglas gefrönt. Siehst Du.  

 -Ja. Ne Traube. Fabrikmädchen, 

hübsche Dinger.  



 -Aber kein meeting. Die warten 

da auf Kundschaft und nen 

bisschen weiter rechts.  

 -Na, Armeleute-Kerle; ganze 

Reihe Bohnenstangen, aber in 

Ausgehhosen.  

 -Die warten auf 

Damenkundschaft.  

 -Nee, was Du nicht sagst. Das 

ist ja zu frech. Sowas macht man 

doch innem geschlossenen Haus. 

Die Sittenpolizei…  

 -verdient dran. Die hat das 

ganz gut unter Kontrolle. Ich 

seh‘ mir das von hier oben ja 

genauer an.  

 -Wie sie…?  

 -Ja, mein guter, 

ethnographische Studien. 

Volksnähe. Man geht mit der 

Zeit, siehst Du. Für sowas bin 

ich mir nicht zu schad. Da seh 

ich zu… und lern noch was von.  

 -Du bist ein Pfundskerl!  

 -Und Du auch…na, das heißt, 

wenn Du gesundheitlich wieder 

auf der Höhe bist. Aber bis 

dahin Kopf hoch! Jedenfalls 

wusste ich vorhin schon, ganz 

ohne die Telegramme heute 

aufzumachen: morgen wird ein Tag 

wie jeder, Gott sei es gedankt. 

War mir völlig klar als die 

Plebs da unten wieder hab-Acht-

Haltung annahmen, aufm 

Schneematsch im Carré. In dieser 

Fabrikebene, und mit ihrem 

unvermeidlichen Menschenmarkt, 

den wir da unten aufgemacht 

haben gilt – Revolution hin oder 

her – morgen, wie gestern: Wir 

Nachfrager regeln das Angebot? 

Landlos gemachte Teufelchen in 

der Warteschlange.  

 -Sehr artig, mein… mit 

Landgütern nicht grade 

unterversorgter Industrie-

Magnatensohn. Halb so wild also 

mit unserer Canallie. Dein Wohl.  

 -Besaufen sich am Morgen und 

liegen zum abend im Uferkot. 

Einen Bürgerkönig Luis-Philipe 

bekommen wir hier nicht 

aufgedrückt. Hast Du Gedrucktes 

mitgebracht aus der Stadt? 

Zeitungen?  

 -Ja, in den Druckereien war am 

Morgen auch nicht alles am 

rechten Platze. Gedrucktes ist 

grad ganz schwer zu bekommen bei 

uns in der Stadt jetzt.  

 -Und vom Bahnhof?  

 -die Nachtzüge ausm Norden. 

Kurz, da hatten die auch anderes 

im Kopf als unseren Sumpf hier 

zu beliefern.  

 -Das legt sich, das legt sich. 

Die Drucker, die gehen bald 

einkaufen hier unten, wenn’s nen 

bisschen dämmriger wird. Das 

sind feine Pinkel. Die haben mit 

den Prügelweibern von heut‘ aufm 

Platz nichts zu schaffen.  

 -Ich seh‘ das nicht so rosig, 

mein Guter.  

 -Na, dann eben nen Bürgerkönig 

für Russland.  

 -Und einen für die Ukraine, 

extra? Zwei Fatzen für ein 

Geschäft?  

 -Das wird in Piter entschieden. 

Für uns ist ja doch wohl eines 

wichtig: wieviel kostet uns der 

Spaß?  

 -Das wird wohl kein 

Bürgerkönig. Sowas Luis-Filipp-

mäßiges könntest Du jetzt nicht 

mal mehr den Belorussen und 

Kasachen im Lizenz-

Vertriebsgeschäft andrehen. Ich 

fürchte, hier hat der Wind 

gedreht. Heute oder schon 

früher, als wir’s nicht gemerkt 

haben.  

 -Ja, dann halt ne 

parlamentarische Quasselbude. 

Geschäft bleibt Geschäft. Wenn 

uns die Sündflut da unten 

wirklich mal an die Kehle 

steigt, ziehen wir ne 

parlamentarisch gekleidete 

Gegenkandidatur auf. Son 

Hochwasserfall wie Katherina die 

Große hat vom New Orleans bis 

zum altbackenen London doch nur 

die altbekannte medievale 

Volkssehnsucht nach Ver-Tretung 

bestärkt. Magna Carta, bitte 

sehr! Lokal-Könige mit Grenzen, 

Demokratie muss bewafnet sein: 

alle Lufthoheit dem zentralen 

Drohnenprogramm!  

 -Das wird auch kein englisches 

Unter-Haus mit diesen 

Dreckspatzen da unten.  

 -Mach keine schlechten Witze!  



 -Das wird was viel schlimmeres. 

Das wird… ich habe mich 

jedenfalls in Paris nicht nur 

nach Ärztlichem Rate umgesehen, 

sondern auch ein bisschen 

umdisponiert, Du weißt, 

Beteiligungen, Konzessionen, ne 

Stadtetage, auch ein Landsitz 

ist in Aussicht.  

 -Ach, Du kleiner Schwarzmaler. 

Bevor hier die Gottlosigkeit um 

sich greift ist in Paris 

fünfzehnmal Revolution und wenn 

der Pöbel frech wird, dann ja 

wohl in Deutschland oder 

Chicago, die sollen ja jetzt 

sogar Parteiarbeit unter 

Fabrikleuten tolerieren. Unter 

der bloßen Bedingung, hab‘ ich 

gehört, dass dabei von allen 

Volksverhetzern..  

 -aber klar doch, dem 

„bestehendem Rechtsrahmen und 

natürlich unserer Kapital- und 

Eigentumsordnung das Wort 

geredet wird“… und siehe – die 

machen das gerne so. Das passt 

den Herren Arbeiterorganisatoren 

nämlich selbst ganz gut innen 

Kram so.  

 -Dieses Spiel mit dem Feuer im 

Personalbestand, das haben NICHT 

wir russischen Investoren 

angefangen. Ich wüsste auch 

nicht ganz sicher, ob sich damit 

auf zwei Kontinenten 

gleichzeitig regieren lässt! Wir 

sind da der Natur unserer 

Besitzungen nach viel, viel 

empfindlicher. Und zu allem 

Überfluss heißen die dort in 

Haag wie unsere minoritären 

Unruhestifter hier, Sozial-

Demokraten.  

 -Ja, Du bist ein Provinzlöwe. 

Vergleichst Täublein und Hyänen 

„weil sie sich genauso nennen“. 

Mein Lieber, in Deutschland und 

Detroit sind das ganz, adrette, 

handzahme Schwätzerchen,  

 -wirklich verlässliche 

Helfershelfer fürs Grobe, wenn’s 

hart auf hart geht wie heut‘ 

morgen, meinst Du?  

 -Ja, die bringen die müden 

Motoren erst wieder auf Trab für 

ihre Bagdadbahn, Polen aus der 

Welt kolonisieren, Cuba 

befrieden und sone Nummern.  

 -Ja, das gebe ich Dir zu, das 

haben die fein hinbekommen. Cuba 

war ja jetzt Jahrzehntelang nur 

Aufruhr, bis sich die USA diese 

neue „Unabhängigkeit“ ausgedacht 

hat. Ich hab da keinen Zucker 

mehr ordern wollen, diese 

Lieferverzögerungen!  

 -In diesem entsetzlichen 

Cubanischen Bürgerkrieg haben 

übrigens einige von unseren 

Pflastersteinhelden heute morgen 

als Freiwillige den sozialen 

Schußwaffengebrauch gelernt und 

auch nen bisschen weitergehende 

strategische Fertigkeiten. Ich 

hab das schwarz auf weiss von 

unserer politischen Abteilung 

hier. Wie angenehm gegen solche 

Nachrichten die neue Männerriege 

in der deutschen 

Reichstagsfraktion: 

„Modernisierung muss wieder 

sozialer werden“. Glaub mir, die 

ham nen aufnahmelustiges 

Hinterteil - wie Dein Emel hier 

im Hause. So was stöhnt halt nur 

so, brav und gefügig, wenn Du 

mal kommst. Aber bei uns auf der 

anderen Flußseite da, da haben 

wir zu meinem Leidwesen nen 

übleren, nen subtropischer-

wuseligen Infektionsverlauf 

gerade.  

 -Nene, laß mich in Ruhe mit 

Deinen Bumsproblemen.  

 -hast Du das gesehen? Die 

Proletentraube. Pulsiert. Und 

die große hat nen altes 

Taschentuch in der Hand, und die 

eine Hälfte starrt ihr über die 

Schulter, die andere aufn Mund.  

 -nee!  

 -…blättert um, ne billige 

Broschüre wird das sein. Und der 

Schneeregen jetzt bringt die 

auch nicht auseinander.  

 -Das ist nichts neues. Da unten 

die gehen so leicht mit kaltem 

Wasser nicht auseinander. Ich 

beobachte das ja hier son 

bisschen rund um die Uhr. Solche 

Ernüchterungstricks 

funktionieren nur bei räudigen 

Hunden. Papier ist echt zu 

billig geworden die Jahre. Das 



kommt immer öfter in falsche 

Hände.  

 -Die liest vor, deswegen kommen 

die Wachteln alle angelaufen, 

und jetzt sogar die Kerle von 

rechts noch… wo die Kundschaft 

heut‘ so rar ist! Wird wohl 

nichts von Čechov sein, na, mein 

wissbegieriger, mein 

studiengeiler kleiner Ethnologe, 

was sagt Dein literarisches 

Empfinden?  

 -Eher nicht.  

 -Eher?  

 -Emel, Ma…, die Ma…  

 -Magentropfen? 2.Akt 1905 

2.Akt, 1.Szene „Einsperrung 

einer Frau an der Maschine“  

 -Was war das, wo sind meine 

Genossinnen? Uns war so dunkel. 

Aber wir dachten’s nie allein. 

1905. In Chicago schon die 

Lichter aus. Die längste Nacht 

im Jahr für unseren Aufstand. 

Sogar Khar’kover Seminaristinnen 

halfen uns. Das 

Landmaschinenwerk am alten 

Pferdemarkt besetzten wir. 

Frauen, angelernt für die großen 

Maschinen! Es war ein so dunkler 

Morgen. Es wurde unser bester.  

 -Laß mich rein.  

 -Ich pfeif auf Dich, Du 

Wüstling.  

 -Ich bin die Revolution!  

 -Das könnte Dir so passen. Ich 

habe jetzt ein Zimmerchen. Mein 

Kind schläft nebenan. Ich habe 

Bratsk mit aufgebaut. Ich bin 

der Stolz der Union. Brežinev 

hat unsere unbezahlte 

Samstagsarbeit, unsere Schwielen 

und Erfrierungen dann das 

„brüderliche“ genannt, mir nen 

Plaste-Orden geschickt. So lieb 

hat er mich, der alte Sack.  

 - Sei doch wieder gut zu mir.  

 - Nein! Ich kann jetzt nicht 

mehr „gut“ sein, wo ich mal 

beste war.  

 - Wir schleifen Orenburg! Die 

Wasserscheide. Unsere Füße schon 

im Eismeer. Asien, das große, 

zur linken, das ärmlich-krumme 

Europa zur rechten! Einlass, 

mehr braucht er jetzt nicht 

mehr.  

 -wer genau?  

 -der Sieg!  

 -Pah, verdufte.  

 -Unser Sieg doch, so erhöre 

mich! S-o-l-i-d-a-r-i-t-ä-t!!!  

 - Emeljan Pugačov. Jetzt blas 

ich Dir den Marsch. Seit 1773 

kommst Du jede Nacht und willst 

in meine Kammer. Schreist rum in 

meinem ausgekochten Herzen, 

reißt meinen letzten Traum ans 

Nordlichtflunkern: „Revolution“, 

„Freiheit allen Mägden“, 

paktierst ja dann auch wirklich. 

Das gebe ich Dir zu. Mit allen 

aufgewiegelten Arbeiterinnen der 

Uralerzhütten. Und flüsterst in 

meine siegestrunkenen, in meine 

heißen Ohren. Heiß vom 

Schmiedefeuer. Gigantischer 

Stahlproduktion. 5000 Freie. 

Rostfrei. 1773. Dein 

Möchtegernverwegenes. Du 

könntest schon mein Herz schlag 

hören. Wie er zulegt. Nicht für 

Dich doch, Du Aas! Mach’s Dir 

selber.  

 - Marfa haben sie auch schon 

tot gekriegt.  

 -Das weiß ich längst. Das macht 

die TÜR Dir doch nicht auf!  

 -Es war ja schlimmer.  

 -Noch schlimmer?  

 -Vom Schlitten fiel sie. 2000 

Werst von hier. Die offene. 

Weite der Tundra nahm sie wie 

ein viel zu großes Grab.  

 -Das kann nicht sein! Die 

hatten sie doch angebunden. Bei 

uns in Khar’kov schon. Die 

Kräftige! Bekamen sie aus 

unserem Kellerloch doch nur als 

sie ihr jedes einz‘lne Finger-

Glied gebrochen, gebrochen und 

gefesselt hatten.  

 -Nein, schon bei uns in 

Orenburg nicht mehr. Die 

Knochensplitter. Erwies sich. 

Standen der Arbeit ihrer 

Muskelstränge nicht im Wege.  

 -Marfa doch nicht. Die ging 

doch nicht freiwillig. Ein 

Bekenntnis abgelegt? Allen 

hergeholten Blödsinn zugegeben 

und Schluß? Bin ich nun selber 

irr geworden nach all dem? 

Politisolator Orenburg 1936. 

Wohin holt ihr ab? Wer weiß es, 

vielleicht nur Victor Serge kam 



lebend raus? Aber Marfa doch 

nicht. Doch nicht mit denen! 

Nicht einen Schritt!  

 -Ging? Dass ich nicht lache. 

Gezogen wurde sie. Aufgerissen 

über Eis geschleift.  

 -Verschwinde!  

 -Du heulst. Du wolltest nie 

heulen über die Beschwernisse. 

Der unsäglichen Wege. Zum großen 

Ziel.  

 -Ja.  

 -Dann mach doch auf.  

 -Mach. Ich. Einfach. Nicht.  

 -Dann komm ich durch die Küch‘. 

Ich hüpf durchs Fenster rein.  

 -Im 5. Stock? Bei Frost von 30 

Grad? Versuch‘s. (es klirrt)  

 -Hier bin ich.  

 -Deswegen mag ich Dich. 

Manchmal. Du hast nichts 

getrunken?  

 -Ich trinke nicht. Ich sterbe 

nicht.  

 -Raufbold.  

 -Mit Dir.  

 -Mit  

 -Ebenbürtige.  

 -Ja manchmal, da brauch ich gar 

nicht zeigen. Dass ich um so 

viel stärker bin. Als Du. Und 

dann. Bin ich. Eben. Mal. Nen 

bißchen heteronormativ. 

Abwechslungshalber. Und nicht 

lang.  

 -Werd‘ schon sehn. Wie schnell 

ich. Hier wieder rausflieg. Aber 

diesmal. Hab ich. Beim Einsturz. 

Auch noch Euer Geschirr mit 

aufgewaschen.  

 -Esel. Ein Angeber macht mir 

den Kohl doch noch nicht fett.  

 -Nichts and‘res gab‘s im Koop-

Lager?  

 -Wieso. Kartoffeln gab‘s doch 

letzte Woche!  

 -Versorgungsschwierigkeiten.  

 -Wie vor Orenburg, mein Guter.  

 -Ein Land. Ein Lied.  

 -Wir sind mehr geworden. Tritt 

vorsichtig auf, Du kleiner 

Flegel. Weck ihn nicht. Wir 

befreien das bedrängte Granada 

jetzt.  

 -Hättet ihr Euch sparen können, 

mit Euren Methoden. 1936.  

 -I wo. Seit 59 schon. Über 

Havanna. Und sogar die Methode 

haben wir ein bisschen 

angepasst.  

 -kam ich zu schnell rein. 

Wieder.  

 -Hä? Ich sagte doch: Versuch‘s!  

 -ich verstand Dich wohl. Aber 

tu ja halt doch nicht immer was 

Du meinst.  

 -DIE Vorsicht. Die spar‘ Dir 

mal für ne and’re auf, könnt’s 

ja geben, solche, die Dich 

vielleicht mal reinlassen. Und 

es noch nicht gemeint hatten. 

Die ham’s bestimmt nötiger. 

Deine aufgesetzte Vorsicht. Als 

ich.  

 -ja?  

 -Und ist doch auch vertrackt.  

 -Erzähl.  

 -Beim ersten Wiederseh’n. Nach 

langer Zeit. Da mag ich’s wenn 

Du ganz schnell bei mir bist.  

 -Davon Du. Davon hatte ich 

geträumt.  

 -Jaja, und sonst von wenig 

anderem. Ich kenne Dich. Du…  

 -Langeweiler, ja ich weiß.  

 -Aber hier, nur hier nach 

langer Leere passt es mir so 

schnell. Nicht aber wenn wir 

dann, wohl oder übel, wirklich 

beieinander wirtschaften. Da mag 

ich sie nicht mehr, diese 

schnellen Siege, die ich so 

leicht mir nehme. Da hätt ich’s 

viel lieber ganz zögerlich. Weiß 

nicht. Endlos einvernehmlich. 

Dein Interesse ist hier klipp 

und klar, mich nicht zu 

verstehen. Du kannst halt 

einfach nicht so lang‘ wie ich 

Dich brauch.  

 -Nicht Dein Ernst!  

 -Mein Ernst. Die Verhandlung. 

Der Nachmittag im ersten 

Sonnenstrahl. Wandert im 

Maschinenraum. Wir sind noch 

nicht fertig. Wir brauchen. 

Einen Beschluss. Kein 

Putschbeschluss mehr. Der eine, 

erste reichte uns. Einen 

Produktions-Beschluss braucht 

unser Kollektiv. Weil es siegen 

gelernt hat muss es doch endlich 

auch gut leben lernen können! 

Das kann doch nicht unmöglich 

sein! Also abmachen,  

 -abmachen  



 -so was kann Jahre brauchen. 

Erst müssen die Bedürfnisse…  

 -explodieren?  

 -Genau. Herzschlag der endlich 

ausgelernten Guten. 

Mechanikerinnen. Taktgenau 

zusammen. Wie einst im Stroh bei 

Vollmond.  

 -Anmachen?  

 -An. Dem war ich ja schon, 

bevor Du noch geboren warst.  

 -Marfa? Die las Euch doch nur 

vor. Nichts eigenes.  

 -Das war am Anfang. Als Du zu 

uns runterglotztest. Mai 1900. 

Mit off‘nem Mund und vielleicht 

noch kaum geschloss‘nem 

Hinterteil. Och Du kleener 

Grünling, Staubwed‘ler bloß 

noch, bei den Koofmichs.  

 -Grünling hat der mich genannt, 

das stimmt… einen „grünen 

Stiefelbock“… dachte man sich 

da. Ich aber, gute Freundin 

glühend heller Nächte, ich war 

mehr.  

 -Und uns’re Marfa eben auch. 

Fünf Sommer drauf war sie sich 

selbst schon Buch und mehr. 

Lesen konnten wir da alle und 

drucken konnten wir auch so 

ziemlich alles. Die Zensur war 

abgeschafft, praktisch. Piters 

Wohn-Baracken waren ihr 

zuvorgekommen. Mit ihren 

Schritten. Tausende an einem 

Vormittag, Blutsonntag, hatten 

sie da aufgeschnitten, mit 

diesen scharf 

zurechtgeschliff‘nen Hufen. 

Zugetrampelt. Die dahinter 

„Auf“geschossen, wie’s durch die 

Jahrhunderte heißt, im 

russischen Militär-Wesen. Hatten 

gewaltige Löcher in das Eis der 

Niva sägen müssen. Hatten sie 

hineingestopft. Blüte uns‘rer 

Hoffnung. Produzentinnen. Des 

besten Fünftels uns‘rer 

ungewollten Weltmacht. Piter. 

Und wir ihnen nach. Uns‘re Marfa 

im Glücksjahr, 1905. Das wir 

dann machten. Zu unserem 

glücklichsten Jahr, die las 

nicht mehr, die sang. Die sang 

auch noch in uns‘rer 

Sklavenhöhle, sang an der 

Maschine. Die Meister tobten. 

Sie sang. Der ganze Saal ging 

mit. Das Werk. Die Soli-Komitees 

offener Dachstuben. 5.000 erst, 

dann 50.000. Stimmen lauter, 

dann Fäuste. Und wurden weiter 

stündlich mehr. Da wussten wir 

wie Orenburg: Wochen noch… und 

alles gehört uns: die Zukunft 

auch, das große Ziel. Wofür wir 

alle Hunger- und Hundejahre 

wöchentlich zusammengelegt 

haben.  

 -Mein Sohn!  

 -Schweig jetzt davon!  

 -Ja. Kein Wort mehr. Alles ist 

gesagt.  

 -Und geh jetzt.  

 -Was, 5 Stunden nur! Und so was 

nennt sich Kommunistin?  

 -Du bist ein fetter… Lausbub. 

Und ich hab Dich… satt. Bin 

morgen ab 5 im Akkord. Ich fahr‘ 

den Kran.  

 -Ich pfeif‘ auf Eure 

Produktion!  

 -Na gut, dann pfeif mal schön. 

Du Träumer, mit Deinen 

schütt‘ren, rostfreien 

Stahlbatzen von 1773.  

 -Ein Weltexport. Auf 

Pferderücken durch die Steppen 

und Etappen. Die Schmieden des 

Barock. Auf 5 Kontinenten. Die 

rissen sich darum.  

 -Alter Gaul, Dir und dein paar 

Schmiederevoluzzerinnen war das 

Zeug gerade mal gut genug, 

Kanonen draus zu gießen und das 

klägliche Orenburg 

zusammenzuschießen. Wir aber 

haben Bratsk gebaut, und Sonden 

auf dem Mond. Die alte 

Schmiedebude im gottverlassenen 

Khar’kov, Gelferich-Sadé, ab 

uns’rer Vergesellschaftung nur 

noch „Hammer und Sichel!“ ist 

jetzt das zweitgrößte 

Landmaschinenkombinat der Union, 

der größten der Welt. 

Zweigstellen unserer Werke 

tausende Kilometer hinterm 

Polarkreis, unsere Pflüge im 

Kugelregen Nikaraguas scheinen 

sogar uns. Zweiflerinnen an den 

gewaltigen Krantrossen, müde vom 

Erfolg, müde auch von Dir, 

Emelian und Deinen besten 

Batzen… dieses von uns gemachte 



pflügen scheint uns… 

Unaufhaltsam. Sie wird unsere 

sein!  

 -blut’ge Erde?  

 -Erde, dass ich nicht lache, 

unsere Sputniks haben schon den 

Saturn passiert. Den roten 

Planeten bewässern wir im 

nächsten Fünfjahresplan. 

Aufgestanden, mein 

aufgebrauchter Lustknabe der 

Nacht, geh‘ mir aus dem Wege! 

Meine Brigade wartet ihrer 

Bestarbeiterin, die sogar zur 

Nacht noch für Dich da war… 

zögernd gebetener.  

 -(steht wie befohlen auf, 

pathetisch und ungewollt ein 

bisschen lächerlich, die 

geballte Faust gegen die 

niedrige Decke) mit diesen 

rostfreien Klumpen haben ich und 

die freie Assoziation freier 

Produzentinnen, Emelian Pugačov, 

vergewaltigter Rekrut. 

Prügelknabe der Zarin im 

preußischen Krieg. Frau und 

Kinder wurden vor mir, von ihr, 

der Deutschen, die sich als „die 

Große“ sah, durch den… Dreck 

gezogen. Ich, ein kleiner Hering 

…  

 -mit ner selbstgeflochtnen 

Zarenkrone, vergiß das nicht Du 

bill’ger Populist…  

 -ich der kleinste Fisch im 

brennenden Wasser, ich Emelian, 

ich hab‘ damit … sogar die 

amerikanische Revolution noch 

anfeuern können. Habt Ihr das 

übersehen? Founding fathers, 

hear my battle cry! Und 

wirklich, die berappeln sich in 

ihrem Geschäft mit unseren 

Rohren aus dem Ural. Dort erst 

als wir ihr gezeigt hatten wie’s 

geht.  

 -Ja. Das war überhaupt Dein 

Meisterstück, Du halbes 

Hähnchen. Mach die Tür zu hinter 

Dir. Und denk nicht mal daran, 

hier jemals ungefragt 

hereinzufühlen. IV - 2.2. (1905)  

 -(in den Saal, auch die meisten 

Aktivist*innen der Agit-Prop-

Gruppe haben sich unters 

Publikum gemischt, einige 

blödeln von dort in einer Art 

Karnevals-Stimmung, andere um 

die Wette) hochverehrtes 

Anstaltspublikum, liebe 

Mitgenesende, und, was mir ganz 

besonders am Herzen liegt in 

dieser Dezembernacht, vielleicht 

unserer letzten gemeinsamen: 

werte Schwesternschaft…  

 -hoho, ausgefeixt da oben auf 

den teuersten Plätzen.  

 -teuer?  

 -Genau. Für den miesen Finger 

da gehen jetzt 5 Kopeken in 

unsere Schowikasse.  

 -Werte Dame und Kollegin. Eine 

„Schowikasse“ führt unsere 

Anstalt jetzt auch? Verzeihen 

Sie, ich als, sagen wir mal, 

ehemaliger Genosse Direktor 

dieses geräumigen Irrenhauses…  

 -Schowikasse ist einfach der 

Tarnname für den 

Schußwaffenankauf zugunsten von 

unserem Frauenbattalion.  

 -versteht sich.  

 -Ich will’s trotzdem bis nach 

oben in die jetzt so super 

fingerfreien Barockballustraden 

der Logenplätze erklärt haben. 

Gerade bei den Nachtpatrouillen 

in die Umgegend, 

Lebensmittelbeschaffung und so, 

hätte unser Frauenkollektiv gern 

nen bißchen mehr Respekt.  

 -und unsere Messer zum 

Abschneiden haben wir jetzt 

schon geschärft!  

 -(Chor) Vergewaltiger im linken 

Aufzug, wir kriegen Euch, ALLE!  

 -der Schneehase sucht Tarnung 

im Schneegestöber.  

 -deswegen sag‘ ich’s ja hier 

laut wie’s ist, damit’s die 

als.. richtige Irre bloß 

verkleideten, also die Gendarmen 

der politischen Abteilung in 

Unsren Reihen fleißig nach Hause 

schreiben… und ihre Papas uns 

noch viele weit‘re Monate mit 

Besuch verschonen.  

 -Hej, Irre, das hat Applaus 

verdient, (die unters Publikum 

gemischten Agit-Prop-

Theaterleute zetteln etwas 

künstlich begeistert Applaus an)  

 -Ja, meine lieben Kinder. Wir 

haben die schwarzen 

Schneegestöber dieser 



langgedehnten Dezemberstunden im 

geräumigen Parke vor diesen, 

darf ich sagen altehrwürdigen 

Saalfenstern nun seit einigen 

Stunden zunehmend für uns 

selber. Ja, wir werden, gelinde 

gesagt von Besuchern, da es 

Gott, äh, Plechanow gefällt, 

sehr verschont nun… in blanken 

Worten, nach mehrwöchigem Zögern 

hat die Gendarmerie den 

Belagerungsring um unsere 

Anstalt jetzt mit einer uns 

überraschenden und dann doch 

wieder nicht überraschenden 

Entschiedenheit zugezogen; wie 

die Genossin Kollegin nicht… 

nicht umhin kam anzudeuten als 

sie mich dankenswerterweise in 

meiner unwesentlichen, meiner 

wohl letzten Ansprache, an Euch, 

Miteingewiesene, zu unterbrechen 

beschloss.  

 -niemand kann sowas 

beschließen, Doktorchen,  

 -red‘ weiter.  

 -Erzähl uns alles.  

 -mach Dein Testament, wir sind 

gekommen zum Diktat  

 - ein Daunenfederregen aus 

Großmamans Lustkissen.  

 -schneid sie alle für uns auf 

in dieser letzten Nacht!  

 -Schütt‘le uns Dein Herz aus, 

Pappa Holle, uns ist so kalt und 

zittern können wir im Grab dann 

noch genug  

 -laß die Daunen fliegen, wir 

wollen zusammen mit den tiefsten 

Seufzern uns’rer Großmama, mit 

den Schweißestropfen ihrer 

königlichen Lust, die uns die 

Mama schenkte, dies letzte Fest 

begehen.  

 -ich weiß nicht, Kinder, ich 

weiß nicht liebe Enkelchen, es 

ist ja wie die werte Dame 

bereits andeutete, nicht dass 

wir uns grad fürchten täten, 

gewiss Sibirien oder 

möglicherweise auch gleich, ohne 

weitere Umschweife, aufgehängt 

werden, gewiss, wer sieht 

solchen Zukunftsbildern gerne 

auf den kaiserlichen Goldrahmen 

und (kichert) die amtliche und 

staatsanwaltlich unterschrieb‘ne 

Bescheinigung ihrer Echtheit, 

die dezent von hinten 

daraufgestempelt ist. (in die 

Weite) Wir machen die Augen 

nicht zu vor diesen repin’schen 

Meisterpinselstrichen. 

Realismus. Gewiss. Aber, liebe, 

um so ein Entscheidenderes 

wagemütigere und hier doch eher 

aus nicht ganz gesundem, 

Traditionsempfinden, bei mir 

versammelten Freundinnen und 

Freunde, sagen-haft wagemütiger 

seid ihr ja als es mir, mir 

bloßem Knochen zu werden in 

meinen späten Jahren noch 

gegeben war. Wir haben ja doch - 

Hand in Hand - gelernt, mit dem 

entsetzlichen, dem Wind der 

Angst in unseren offengelegten 

Herzen gar nicht schlecht zu 

leben, dh. weiterzuplanen, das 

Gute einfach herzustellen hier 

im großen Hause wo die 

Bedingungen so wissenschaftlich-

vorteilhaft dafür sind, besser 

noch als drüben in der jetzt 

ausgeräucherten 

Landmaschinenfabrik.  

 -nie war so kalt mir, trotz 

Räuchern und trotz Kessel, dem 

wir paar letzten von Gelferich-

Sadé hier wie durch ein Wunder 

noch entkommen sind.  

 -Ja, jede, jeder nimmt es 

anders. Mir wird jetzt erst warm 

wieder bei Deinen Worten 

Alterchen, Deinen altmodischen 

Stofftieren aus dem grauwehenden 

Barte. Mir ist glatt, als hätten 

wir den letzten Anstaltsbaum 

nicht schon im November 

verheizt!  

 -Red‘ weiter, Väterchen, red‘ 

noch, bevor sie dann den letzten 

Schlag ansetzen, Dir die 

blassen, die von uns‘rer 

Ungeduld so heißgeliebten 

ruhigen Lippen für immer 

auszustopfen.  

 -Nein, nein, da kennt Ihr, wie 

Ihr nun verraten habt, ihr die… 

äh, ihr die Hölle der Angst, die 

der, sagen wir mal einfach 

ungeschminkt, der revolutionäre 

Mut ja schon von Kindesbeinen 

aushalten gelernet hat, da kennt 

Ihr, ihr schnell gealterten, das 

Alter schlecht. Die Ungeduld, 



die Unrast, die weltumpflügende 

Wut, das gemeinsame, das einzig 

revolutionäre Glück mit DIESEN 

Händen noch zu fassen zu 

bekommen, die Ungeduld hab ich 

genau wie ihr.  

 -Schiebung. Der Mann da ist 

grad mal 34!  

 -Ich sag’s noch grader heraus. 

Der Mann da auf der Bühne ist 

Lenin.  

 -den Bart, den hat er sich nur 

angeklebt.  

 -das ist ja doch zu frech, 

reißt ihm den Bart ab!  

 -Leute, ich hab es gleich 

gewußt, doch, lacht nicht so 

wiehernd, vor Monaten schon. Als 

er uns die Macht einfach vor die 

Füße warf in dieser 

eingefriedeten Anstalt.  

 -(äfft die Stimme des Bärtigen 

nach, viel lauter)„Bitte“, 

„meine Funktion ist erfüllt, 

eine Köchin soll die Führung 

übernehmen, ich melde mich als 

Freiwilliger für die Abort-

Hygienekomission“, hat er in der 

Sitzung gebrüllt. Das wollten 

wir, aber das konnten wir nicht 

mehr überhören.  

 -Na, na, Sitzung. Anberaumt war 

das als Anstaltsandacht.  

 -Nur, dass da der echte Pope 

schon verschwunden war.  

 -Da brauchtet ihr halt einen 

Ersatzpopen und habt per 

Faustrecht den guten Alten, 

Großväterchen im Rauschebart, 

auf die Kanzel verdonnert.  

 -aber der alte Glitschaal wand 

sich uns aus den Zupackerhänden 

wie selten ein Marxjünger vor 

ihm  

 -„wenn jetzt Kommune ist“, 

schreit er, „dann stirbt der 

Staat zuallererst, oder es ist 

keine Kommune!“  

 -„der Staat bin ich“, schreit 

er, „ich mach Euch jetzt noch so 

gut ich kann die Toiletten 

sauber, schreib nach meiner 8-

Stundenschicht in Euren 

Konsomolzenblättchen, gedruckt 

auf expropriiertem 

Toilettenpapier, mit Achtung und 

marx’scher Gewandtheit von den 

Tücken proletarischem 

Religionseifer. Und nach diesen 

7 mageren Jahren schon bin ich 

dann einfach tot, und was mich 

betrifft kommt nichts danach.“  

 -Aber für uns, für uns, was 

kommt für uns nach dieser 

„genial eingefädelten 

Toilettennummer“? Um uns geht es 

doch! In die Partei sollen jetzt 

sogar die Popenschüler der 

Kolonialverwaltungen 

hineindrängeln.  

 -In Moskau geht ein geschaßter 

grusinischer Klosterbruder und 

Milchbart um, vermeidet, sich 

auf den Barrikaden zu zeigen, 

traktiert mit Fett in 

schmierigen Kneipen,  

 -Stahlmann nennt sich der, daß 

ich nicht lache, Popenarsch, 

behauptet er hätte schon ein 

Partbillet, ne Karte von einem 

unse’rer Zukunftsvereine 

ergaunert.  

 -ja, die Sache ist noch 

dreister, innen schönsten und 

größten Karnevalsverein will er 

rein, hab ich gehört. Dabei hat 

er doch in der Pravda,  

 -wenn der schon was zu Papier 

kriegt  

 -hat der nachweislich in den 

meisten Fällen nur den 

Vereinsmeiern vom Kleinverein, 

dem Menschewikiklub, nach dem 

Biermaul gebetet  

 -und sozial-revolutionäre SR 

und SM, ja wenn’s ihm paßt 

einfache Anarchoforderungen gab 

er auch wahllos zum besten.  

 - zur Tarnung oder aus eitler 

Sprechverwirrtheit? Ihrer 

ungeheuren Wirk-samkeit bewußt? 

Sie kamen wie ungeschickt und 

unbewußt stammelnd übers Papier 

gewickst.  

 -Ja, ein Stil hat der, da muss 

man ein Malocherleben gesoffen 

und seine Frau verprügelt haben, 

um sowas gut zu finden.  

 -der soll in unserer Großpappa-

Partei sein, glatt gelogen, nie 

und nimmer, wer will für so’n 

Dreikösehoch schon bürgen? Und 

dann reicht ein Bürge gar nicht, 

(mit heiser-lachender und sich 

überschlagender Stimme) dafür 



müsste er 2 vors Parteigericht 

prügeln.  

 -werdet schon sehen, wer wen 

zum Prügeln schickt wenn die 

Wahrheit nur noch der Name ist 

und sie selber nicht mal mehr 

aufm Klopapier im stillen 

Örtchen zu lesen sein wird.  

 -jetzt aber mal nen bißchen 

ruhiger, nen bißchen aufgesetzte 

Kontennanse, meine vor 

gendarmennähe wildgewordenen 

Revoluzzerchen und 

Mitpatient*innen. Wenn’s 

irgendwie möglich sein sollte in 

dieser wahsinnig reaktionären 

Weltlage, nen bißchen mehr der 

Reihe nach nachgedacht, und, 

liebe Mitidioten, mal ne 

bescheidene Minialportion 

Folgerichtigkeit in Euer 

Gezeter, probiert‘s. Beim Essen 

geht’s ja auch! Denkt an Euch! 

An das was ihr wirklich braucht! 

Niemand hat hier vor, noch ne 

Mauer vor die Tür zu bauen. 

Niemand hat Euch vorgeschlagen 

die Gabel in einem rotmarmornen 

Mausoleum zu beerdigen und mit 

dem Messer bei sich im eigenen 

Mund rumzufuchteln. Und 

überhaupt. Ihr wollt immer alles 

gleichzeitig besprochen haben. 

Und wenn Euch Eure „community“ 

nicht gleich „bravo“ twittert 

bekommt ihr schon keinen Satz 

mehr zuende. Wir sind im Jahr 

1905, ok? Wir sind eh inem 

Irrenhaus, ok? Das braucht keine 

keinem hier mehr zu beweisen, 

ok? Die Lage ist vertrackt, ok.? 

Innen paar Minuten wird hier von 

FSK-Einheiten gestürmt, ok.? Und 

wir haben uns gut geschminkt, 

die witzigsten Bärtchen 

angeklebt. Anstaltswäsche 

angelegt wie sich das gehört. 

Und für den Fall, dass sie uns 

am Leben lassen hier im Saal 

Nord-Ost. Für den Fall, daß sie 

diesmal kein Giftgas von Putins 

Gnaden hier reinblasen und das 

Handgranaten-Werfen vor In-die-

Hosen-pissen glatt vergessen 

dabei… dann haben wir eigentlich 

die beste Verkleidung hier, um 

weiter geschlossene Anstalt 

SPIELEN zu können. Hört doch 

endlich auf, uns selbst eine zu 

MACHEN!  

 -richtig Schwester, mehr 

Klartext, diese Stahlmannesser 

haben wieder alles irrsinnig 

zerbrüllt hier, wir brauchen 

mehr klare, ehrliche Worte.  

 -dann noch dies. Zu Lenin. 

Lenin ist auch nicht bei uns 

heut nacht. Genau wie der Gott-

sei-bei-uns ist er längst schon 

einen Schritt weiter. Lenin 

macht jetzt nämlich gar nicht 

auf Bolschewik, nicht auf Macho, 

Rosafresser oder Radikalo, oder 

MS oder wie ihr ihn sonst zu 

kennen meint. Lenin ist in 

Stockholm. Er bereitet den 

gütlichen Einigungskongress 

aller IRGENDWIE sozialen und 

demokratischen Kräfte mit vor, 

auf marxistisch vorbereitetem 

Boden versteht sich. An dem 

großen runden Tisch, unserem 4., 

sollen es dem von ihm geteilten 

heißen Wunsch vieler 100 

Versammlungen wie unsere hier, 

Versammlungen im ganzen 

revolutionären Russland, in 

seinen weltweit diese Wochen mit 

uns fiebernden Exilkolonien, 

auch die neuen - seit 2 Jahren  

 -Erzfeinde, Bolschewiki und 

Menschewiki miteinander 

aushalten, bis nen Konsens 

steht, wie’s GEMEINSAM 

revolutionär weitergeht.  

 -Ein Affentheater also, da ist 

uns’res hier ja besser, soll 

unser Khar’kover Delegierter, 

Artiom, überhaupt dahinfahren?  

 -in sone versönlerische 

Lebensgefahr!  

 -die hat er hier auch!  

 -Artiom tut mir leid. Seine, 

unsere praxisgehärteten, 

parteiischen Einsichten sind zu 

gut für Stockholm. Und diese 

Anfeindungen von den gesetzten 

Herren in der menschewistischen 

Stockholmer Bierfraktion, die 

dort gegen ihn vorbereitet 

werden, die brauchen wir hier 

doch gar nicht.  

 -nana, unsere sozdemokratischen 

Fabrikbefrieder hier in Khar’kov 

sind auch nicht von Pappe, 

stehen den deutschen und 



tschechischen Bierhelden nicht 

nach, schicken jetzt ihren 

Privatdelegierten getrennt nach 

Stockholm, Khar’kovs 

Gegenkandidaten, stellt Euch das 

vor, das riecht nach Verrat, 

nach Deutschlands gegen-

Revolution: nach „die 

Gewerkschaften brauchen jetzt 

vor allem Ruhe“  

 -was issn das fürn Oberkäse? 

Wir machen hier von Wladivostok 

bis ins polnische Konin, laßt 

doch das dümmliche Gekicher,  

 -kümmere Dich nicht drum, die 

lachen über das nationale 

Geschäft in Deiner polnischen 

Kleinstadt Konin grade, solln se 

nur. Widme Dich einzig und 

allein unserer all-russischen 

Welt-Hyperbel!  

 -…vom Eismehr, also, bis runter 

ins buddhistische Astrahan, 

Tuva, Samarkand schon mal, 

bescheiden formuliert: die 

Weltrevolution, die mit 1905 ja 

noch gar nicht zuende ist und da 

wird sone Mistparole ausgegeben?  

 -ja, das ist die Losung gewesen 

auffm polnisch-Deutschen 

spezial-demokratischen 

Gewerkschaftskongress vor nen 

paar Wochen, von den Deutschen 

und Tschechen nicht mal ne 

Solidaritätsadresse.  

 -könnten wir uns auch schenken 

von den bestallten 

Arbeiteraristokraten dort in 

ihren pieseligen Edel-

Pferdeställen vorm Atlantik.  

 -Moment, Freunde. Entweder 

Arbeiterin oder Aristokratin. 

Beides geht nicht. Krupskaja ist 

ne Aristokratin. Da macht die 

keinen Hehl draus. Aber ihre 

Soli-adressen für Khar’kov 

handgeschrieben, aus der 

angeblich 

arbeiteraristokratischen 

Schweiz, alle wichtigen Worte 

verschlüsselt, unter 

Lebensgefahr hierhergeschafft, 

Woche für Woche die analytische 

Pointe der Khar’kover 

Versammlungen, Sätze, die Du ne 

ganze Malochewoche lang nicht 

vergißt, sagenhaft solidarische 

Albert Schweitzer Fernsicht, die 

konnten wir uns ja grad NICHT 

schenken, nicht SELBER schenken 

jedenfalls.  

 -Und apropos entscheidende 

Geschenke fürs russische 

Proletariat, ihr habt hier im 

Saale ne nette und ausgesprochen 

solidarisch-hilfreiche deutsch 

aufgezogene Minderheit und noch 

ne viel größere polnische. Das 

polnische Konin hat vielleicht 

Lacher verdient aber nicht die 

Revolution seiner wahrlich 

großen Schwester, der königlich-

flegelhaften 1905er-Stadt 

Warszawa, Lódź, Bĕlostok, 

Krasny,...  

 -genau! Entweder seid ihr 

Revolutionäre oder lest nicht. 

Eines von beidem geht nur. In 

unserer Anstaltsbibliothek ist 

seit Wochen schon, in frommen 

Einband versteht sich, ne neue 

Broschüre der Rosa-Freunde, 

Arbeiter-Drucker aus Hamburg. 

Nee, nee nicht nur für deutsch 

großgewordene 

Anstaltsleserinnen, die ist 

schon längst hier als 

hektographierte Übersetzung im 

Umlauf (und hält sie hoch). Da 

findste nichts von Ruhe, Du 

Fatzke: da findste mehr als hier 

in unserem Provinzstädchen 

jetzt: globalen Massenstreik, 

polnische 

Emigrantinnenerfahrung, klarstes 

Verständis vor dem 

Erschießungsbattalion im XX. 

Pavillion der roten Kasematten, 

kurz gesagt: 21. Weltrevolution.  

 -Richtig, wer immer noch 

Grenzen absteckt anderswo als 

zwischen der Klasse der 

Ausbeuter und unserer Klasse der 

Zukunft,  

 -Klasse hast Du das gesagt!  

 -Wir brauchen keinen 

Klassenbesten mehr. Wir haben 

eine globale Matura hier in 11 

Monaten abgelegt, die sich 

gewaschen hat. Wir haben die 

noch Unentschlossenen zwischen 

uns mit genügend von unserem 

Blute gesäugt. Wir sind jetzt 

erwachsen, alle. Und werden mit 

der Klassenmeierei nämlich sehr 

bald schon (krempelt sich die 



Ärmel hoch) ganz unschulmäßig 

abschließen  

 -abschießen?  

 -viel eher noch, wir sind doch 

jetzt schon stark, nur mit 

unseren klassenlosen 

Fertigkeiten, schon jetzt!  

 -Liquidierung aller Klassen 

heute Mitternacht schon oder 

morgen früh erst, also bei der 

erstbesten Gelegenheit, ein 

Saalvotum bitte,  

 -Haarspalterei zwischen 24 und 

Null Uhr!  

 -genau! das tut hier nicht zur 

Sache, aber wer hier und jetzt 

trotzdem weiter diesen 

trübseligen Nationalchauvinismus 

blasen will,  

 -oder Parteienstreitigkeiten 

zum Einschüchtern konstruktiver 

Argumente aufpeitscht…  

 -oder wer noch Stinkefinger 

über Barockbalustraden flegelt  

 -oder wer alternden Lenins am 

Barte ziehen will, weil sie ihm 

mit 34 schon nicht mehr knackig 

genug sind,  

 -oder wer noch-kleine Genossen 

nicht zu Wort kommen lässt…  

 -der hat in unserem leider 

grad‘ umkesselten Irrenhaus hier 

nichts zu suchen, der soll jetzt 

austreten, Bekanntschaft mit den 

Polizeiknüppeln dort hinter der 

Anstaltsmauer OHNE unsere 

Vekleidungskünste machen… und 

seine Bierblase halt woanders 

leeren.  

 -Ich denk, das ist nen 

Konsenzbeschluß, Gegenvoten?  

 -Keine, angenommen.  

 -Wer geht jetzt?  

 -Köstlich! Auch keiner.  

 -Wow! Not macht also nicht 

erfinderisch, sondern einfach 

realistisch, wie wir sehen.  

 -Nana. Unser Realismus war 

keine einfache Erfindung, Lenin, 

Rosa, Laura, Lafargue die haben 

sich bis zum Erbrechen…  

 -den Kopf daran zerbrechen 

müssen.  

 -„Ich werde Dir Deinen 

cubanischen Kreolenschädel schon 

eindrücken“ hat Marx seiner 

Tochter Laura gedroht und ihren 

netten Bettgenossen gemeint, der 

Neider.  

 -Und ausgebüchst mit unserem 

Cubaner ist sie trotzdem, hat in 

den Werften agitiert, mit 

Parolen gegen das Arbeiten 

überhaupt rumprobiert.  

 -und sich in 4_ Jahren dann mit 

Lafargue doch noch gemeinsam die 

Schädel eingedrückt, wie 

vorrausgesagt.  

 -Ach ihr Männersentimente mit 

Euren angeblichen 

Doppelselbstmorden, wie die 

Kelly vom Bastian…  

 -Und auch uns werden sie in der 

Folge dieser letzten Nacht von 

1905 die besten Köpfe 

zerbrechen,  

 -und den Rest körperlich 

fertigmachen  

 -und mit Chauvinismen dabei 

nicht sparen.  

 -wie gehabt  

 -Liebe Kinderchen, wir haben 

jetzt also einen Beschluss, 

keinen schlechten. Da kann ich 

als plapperndes Zeremonientier 

wieder meinen Bart bewegen, der 

übrigens echt ist.  

 -Nicht Vovik, nicht angeklebt, 

der echte, er ist zu uns 

herabgestiegen, er hat sich zu 

uns niedergelassen, zu uns nach 

Khar’kov in das verzweifelteste 

und irrste Haus des nun jung 

verreckenden Jahrhunderts…  

 -Karl, der leibhaftige,  

 -Jennys Murxus, Gottseibeiuns!  

 -der von uns heißgeliebte 

Bettwüstling!  

 -Murxus? Nix da, diese 

westrheinische Alkoholiker-

Misere, das ist nichts für 

unsere nüchteren russischen 

Verhältnisse.  

 -Kalle, der sich selbst in 

Privatbriefen als „der 

Lendenstarke“ bewarb?  

 -der Galan, der seine Dienerin 

nicht nur von Hausarbeiten zu 

entbinden vergaß, sondern ihr 

obendrein noch nen Kind 

zuvögelte!  

 -der zweifelhaft-erfolgreiche 

Ritter, dessen spätere 

Bumsfreundin vorm 

Philisterinnengericht seiner 



Spießerfamilie zu „Verbluten bei 

erzwungener Abtreibung“ 

verurteilt wurde?  

 -der auch aus anderem Einsehen 

vor unserer Zeit schon traurige,  

 -der Löwe Königlicher 

Biblotheken,  

 -der wissenschaftlich-

ahnungsvolle,  

 -das heißt unser leibhaftiger 

Großpappa! Nicht mehr nur ne 

Metapher, wirklicher Augentrost,  

 -ja, Lesetrost und Friedrichs 

Freund sogar!  

 -2 Whiskey-Trinker von 

Weltformat. Er, Stratege mit 

ihm,  

 -noch gerissenerer Parteifuzzi.  

 -er ist es.  

 -Mitnichten! Ruhe im Karton, 

jetzt übernimmt das Zeremoniell. 

Dort über die Parkmauer brechen 

in diesen Sekunden die Gendarmen 

ein wie jetzt jede sieht. Nach 

meinem Befund haben sie trotz 

Angstpsychose  

 -endlich hören wir mal den 

besten Nervenarzt. Spezialisten. 

Zentralrußlands. Nen bißchen 

Analysekraft hier unter uns 

Verschütteten zum bösen Schluß, 

mal nicht nur diese linken 

Allerweltsphrasen.  

 -Ruhe, Andacht, die Gendarmen.  

 -Klettern schon seit 11 

Monaten.  

 -klettern jetzt wohl zum 

letzten Mal, denn die Besetzung 

der Landmaschinenwerke ist 

beendet worden  

 -mit Artillerie, gegen die 

Overalls an den selbsttätig in 

Beschlag genommenen Maschinen, 

ohne Verkleidung, am Ort der 

größten Aussaugung, da half nur 

noch Artillerie…  

 -für uns habens, wie wir zur 

Rechten sehen hier, doch nur 

leichte Schußwaffen in Gebrauch, 

nicht mal Bajonette. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, es 

hätte schlimmer kommen können. 

Unser Delegierter nach Stockholm 

ist gerade durch den 

Dienstboteneingang 

rausgeflutscht.  

 -Wie das jetzt?  

 -Ja, das hab ich auch erst nen 

bißchen später gemerkt. Unser 

Artiom, das ist halt ein …  

 -ein RICHTIGER Pfundskerl, der 

kann beobachten, ne Lage 

überblicken,  

 -einer wie wir alle halt,  

 -ausser Parterreposition kann 

er das.  

 -Sein Ausbruch aus dem 

Irrenasyl wird, wie wir das im 

Konsens vorbereitet hatten, 

gesichert vom Frauenbattalion,  

 -das zieht übrigens seit Januar 

gar nicht so schlecht bewaffnet…  

 -gar nicht so schlecht wie das 

hier in richtig. Dosiert. 

Pädagogisch. Sich gebender 

Absicht. An die Wand gemalt 

wurde. Ja, und auch dieses 

hörbare Aufatmen in den oberen 

Rängen werden wir zu nutzen 

wissen. Der Diener des Popen 

kommt gleich hoch und kassiert 

Eure Mildtätigkeit in Höhe von 5 

Kopeken.  

 -Buh!  

 -Pro Person! Ansonsten habe ich 

genug geschwätzt, gleich geht 

die Tür auf. Die weltweite 

Reaktion steht buchstäblich vor 

ihr. Nun ist ER dran, wohl oder 

übel,  

 -Übel, übel!  

 -Jede, jeder weiß das, nur John 

Steinbeck nicht. Nun ist er 

dran, tja, und hier ist er 

schon, prächtig geschminkt, 

kollosal einnehmend wie dann 

1953 auf seinem nordkoreanisch 

beweinten Totem und Tabu-Bett 

vom vorläufigen Aufstandsende, 

von unserem arabischen Dezember 

2011, von CNN life übertragen 

aus Pjöngjang: ja, da isser halt 

wieder unser Anstaltspope, unser 

Under-taker. Es besteigt die 

Kanzel abermals: unser 

schnauzerndes Unglück, 

pubertierender Milchbart, unser 

Grusinischer Genosse in 

schwarzem Ornat. Soll er uns nun 

predigen, mit seinem 

uninteressantem Stimmchen, ewig 

und drei Tage „von der 

Enthaltsamkeit in revolutionären 

Dingen“. Ich übergebe, nach 

feuchtfröhlichen 11 Monaten, die 



Khar’kover Kanzel wieder an ihn, 

den Totenknecht. (die Tür geht 

auf, mit vorgehaltener Pistole 

treten vorsichtig die Gendarmen 

in aufgetakelten zaristischen 

Paradeuniformen in den 

Weihnachtsgottesdienst und 

fangen an zu quasseln)  

 -Pause. Meine Damen und Herren. 

Pause. Der 2. Akt ist zuende. 

Das Jahr 1905 ist abgeschlossen. 

Jetzt ist erst mal Pause. Ja, 

sie können gerne die vom vielen 

Labern hier nach Strich und 

Faden „revolutionär müd-

gevögelten Glieder“ ein bisschen 

freischütteln. Hihi. Wir haben 

draußen für sie vorbereitet: 

Toiletten, Gebetsmühlen, Trips 

nach Tibet und New-Age-Steine im 

Sonderangebot. Nein, nicht zum 

warm Auflegen. Die Begeisterung 

einiger Damen hier hat uns 

falsch verstanden. Fliegen durch 

die Pause ist unerwünscht. 

Bleibt man schön mit den Füßen 

auf dem Bodn, lasst die 

kravattenförmigen Sklavenketten 

über unseren feuerfesten 

Polyesterteppich schleifen. Ja, 

so ist es brav. Wir ballern hier 

nicht rum wie ihr Euch das 

vorgestellt hattet. Artiom ist 

über alle Berge, den sehen 

unsere Agenten eh erst in 

Stockholm wieder. Von der Bühne 

wollen wir nur den Doktor, ja 

den mit dem echten Bart, den 

machen wir jetzt tot. Könnte ja 

jedem einfallen einfach Bambule 

zu verbreitern, statt seinen 

„Dienst nach Vorschrift“ 

abzuleisten, sauber-professorale 

linke Anstaltspolitik, für die 

wir ihn ja schließlich nicht 

schlecht bezahlt haben. Und die 

Schwester neben ihm, die nehmen 

wir Euch auch, die bringen wir 

nicht um, nur fast, „ne Art 

Nervenzusammenbruch mit so was 

wie tödlichem Ausgang“ mal 

sehen, oder was einprägsameres 

für Euch, zum Beispiel in ner 

weit entfernten Stadt aus 

Stahlbeton; wie wär’s mit 

Stammheim, die Sargfabrik fürn 

linken Rand, ihr seid des 

deutschen mächtig, ihr wisst 

Bescheid. Maul gehalten da 

hinten! Jetzt kommt, was Euch zu 

beschäftigen hat: Dem 

Popendarsteller da auf der 

Kanzel, dem schenken wir ein 

Drittel der Welt, den bringen 

wir Euch jetzt ganz groß raus. 

Ihr werdet Jahrzehntelang nichts 

weit‘res mehr geboten kriegen in 

linken Veranstaltungen. Also, 

kapiert was jetzt Thema ist? Und 

aufgestanden, raus in die Pause, 

aber nen bisschen dalli, sonst 

knallt‘s hier doch noch, aber 

ordentlich. Ihr seid ja 

schließlich nicht umsonst hier, 

in Eurer linkisch-blödelnden 

Meschugge-Anstalt. Ham wir Euch 

nicht nur zum Glotzen so schön 

kalt und ungemütlich 

eingerichtet! Ausgetreten! Pause 

hab ich gesagt! (erst als die 

Leute wirklich rausgehen, 

fuchtelt einer von ihnen, 

furchtbar aufgeregt, mit den 

Armen, und radebricht in 

russischem Akzent:) Leute, ihr 

werdet hier verarscht. Leute, 

das ist die typische Verarschung 

für brave Deutsche Zuhörer! 

Leute, der Pope ist nötig. Er 

ist listig. Leute, wir brauchen 

jetzt alle List der Welt. Leute. 

Der Artiom, der lebt nur bis 

1921, aber sein Sohn. Leute, das 

verwaiste Kind. Leute, das nimmt 

doch Josef Stahlin auf, bei sich 

zuhause, niemand anderes. Er ist 

ein guter Vater gewesen sagt 

sein Sohn, (mit sich 

überschlagender Stimme, ehrliche 

Tränen glitzern in seinen Augen) 

er wünscht sich jedem verwaisten 

Kind von Revolutionären dieser 

Welt so einen Vater. Der Vater 

ist eh tod. Aber der Sohn lebt! 

Artiom, der jüngere, lebt! In 

Moskau. Er hat ne Internet-

Plattform. Er ist auch nur 

nebenbei Stalinist, einfach aus 

nen bisschen Dankbarkeit, aus 

Schlauheit aber ist der ein 

Kommunist, dass es sich 

gewaschen hat. Ein richtig 

scharfer. Einer für arme 

Menschen. Hey! Die ganze Nummer 

hier war ne anti-revolutionäre 



Manipulation für linksradikale 

Kaffeehausproletarier!  

 -(Stimme aus Megaphon) Ordner, 

Saaldienst! Hier hat einer 

ungeplant angefangen 

verfassungswidrig aufzutreten, 

ja, der dort, der mit dem nicht-

integrativen Akzent. (die 

Gendarmen kommen angerannt) 

Bitte alle Umstehenden mal ohne 

Zögern von ihm abrücken, wir 

greifen uns den jetzt sofort 

raus. (nachdem er von allen 4 

Seiten gesichert ist) Gute 

Unterhaltung, meine Damen und 

Herren, nicht vergessen: immer 

schön links der Mitte halten! 

Kein kindisches Abweichlertum 

bitte, nicht links abweichen, 

nicht rechts abweichen. Ja, so 

ist es brav. Dann und nur dann 

garantiert die Leitung des 

Hauses Ihnen auch weiter ihr 

gutbezahltes Theatererlebnis. 

Verstanden? Nur der Übereifer 

ist Feind guter Unterhaltung! 

Pause, zerstreut Euch!  

 -(die Gendarmen in ihren 

Lamettauniformen bellen die 

Umstehenden an:) Pause, 

zerstreut Euch! 

 


